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Hast du den Drive? 
Dann werde Teil der aXpel group!

Die aXpel professional AG, ein Unternehmen der aXpel group, ist Ihr spezialisierter Systempartner für 
fachkundige Dienstleistungen im Sanitär- und Elektrobereich, Neu-, Um- und Innenausbau sowie Service 
und Unterhalt für alle Arten von Liegenschaften. Durch unsere langjährige Erfahrung im Baugewerbe  
entwickeln wir die bestmöglichen Lösungen für unsere Kunden.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachten wir als wertvollstes Unternehmenskapital. 
Die gesamte aXpel group setzt konsequent auf Qualität sowie engagiertes und nachhaltiges Handeln –  
in allen Unternehmensbereichen.

INTERESSIERT?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
jobs@axpel.com

Frau Selina Rolli, Leitung HR aXpel group   |    T: 034 411 11 01    |    www.axpel-professional.ch

Ihre Hauptaufgaben
• Schnittstelle zwischen GL, Mitarbeiter Gebäudeunterhalt, Kunden und Lieferanten
• Selbstständiges Planen und Ausführen von Projekten
• Massaufnahme am Bau
• Abstimmung, Planung und Koordination im Team, mit Kunden und Zulieferern
• Materialeinkauf, Preisvergleiche, Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Lieferanten.
• Selbstständiges einholen von Offerten für Materialien nach Vorgabe der GL und auslösen der   

Bestellungen
• Überwachung der Liefertermine
• Durchführen von Vor und Nachkalkulation der laufenden Aufträge
• Arbeitsvorbereitung und Ausführungsplanung mittels ERP
• Erstellung und Aktualisierung der Auftragspapiere
• Einplanen, terminieren und überwachen der Aufträge
• Selbstständiges und vorausschauendes Arbeiten sowie ableiten von Aufgaben

Ihr Profil
• abgeschlossene handwerkliche Grundausbildung
• Weiterbildung zum Sachbearbeiter, Prozessfachmann von Vorteil
• Erfahrung im Bereich AVOR
• Fundierte Kennnisse im Bereich Umbau und Rennovation
• sehr gute CAD-Kenntnisse (AutoCAD oder ArchiCAD) und einen sicheren Umgang mit  ERP,   

Proffix von Vorteil
• stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch- oder Spanischkenntnisse von Vorteil)
• hohes Kosten- und Verantwortungsbewusstsein
• gute Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick
• Verständnis für logische Abläufe sowie Teamfähigkeit

Wir bieten
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen und zeitgemässe Entlöhnung
• eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• moderne Infrastruktur sowie ein motiviertes und dynamisches Team
• Geschäftsfahrzeug und Handy wird zur Verfügung gestellt
• Weiterentwicklungs- und Zukunftschancen innerhalb der aXpel group

Für unseren Standort Krauchthal / BE suchen wir zur Ergänzung unseres Teams per sofort oder nach  
Vereinbarung eine/n dynamische/n:

Sachbearbeiter AVOR / Schreiner Innenausbau 
(m/w/d) 100%


