
 
 
 
 
Springfix steht mit einem professionellen Team 
von rund 50 Mitarbeitern für moderne Um-
formtechnik und spanabhebende Weiterbear-
beitung in der Mittel- und Grossserienproduk-
tion. Wir beliefern weltweit Automobilzuliefe-
rer, Gebäudeausstatter und die Elektroindust-
rie. Auf Kundenwünsche reagieren wir flexibel 
und schnell. Wir leben den dynamischen Pro-
zess, in dem Produkte und Leistungen kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden, denn unser 
Verständnis von «Swiss Made» geht weit über 
die technische Zuverlässigkeit hinaus. Zertifi-
ziert sind wir u.a. nach ISO 9001, ISO 14001 
und IATF 16949. 

 
 
Für unseren Bereich Werkzeugbau suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 

Werkzeugmacher oder Polymechaniker (m/w) 

 
Ihre Aufgaben 
Ihre Hauptaufgaben liegen darin, die in der Produktion eingesetzten, anspruchsvollen Stanz- und Um-
formwerkzeuge zu warten und zu optimieren. Mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe leisten Sie ei-
nen grossen Beitrag für störungsfreie und effiziente Produktionsprozesse.  
 
Ihr Profil 
Wir wünschen uns für diese Stelle einen gelernten Werkzeugmacher oder jemanden mit einer gleich-
wertigen Ausbildung. Wir setzen mehrjährige Erfahrung in einem Metallverarbeitenden Betrieb 
voraus. Wenn Sie bereits Erfahrungen im Erodieren haben, ist das ein Vorteil. Sie sind engagiert und 
motiviert, offen für neues und denken mit. Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir vo-
raus. Für eine optimale Begleitung unserer Produktion erfolgt die Tätigkeit im zeitversetzten Arbeits-
zeitmodell. 
 
Ihre Chance 
Wir bieten Ihnen einen spannenden, herausfordernden und sicheren Arbeitsplatz in einem international 
tätigen, inhabergeführten Unternehmen. Unsere Hierarchie ist flach und die Entscheidungswege kurz. 
Sie erwartet ein motiviertes Team und eine gründliche Einarbeitung in Ihr neues Aufgabengebiet. Nebst 
guter Erreichbarkeit mit den ÖV und gratis Parkplätzen bieten wir ihnen ein leistungsorientiertes Salär 
und fortschrittliche Sozialleistungen an.   
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto, vorzugsweise per E-Mail an jobs@springfix.ch. Bei Fragen steht Ihne Andreas Schweiger, 
Leiter Finanzen und Personal gerne zur Verfügung. Per Post eingereichte Bewerbungen werden be-
rücksichtigt, jedoch nicht zurückgesendet. Wir sichern Ihnen höchste Vertraulichkeit während des ge-
samten Prozesses zu.  
 
 
Springfix AG, Industriestrasse 22, 5610 Wohlen, Telefon 056 618 76 76, www.springfix.ch 


