
 

Springfix steht mit einem professionellen Team 
für moderne Umformtechnik und spanabhe-
bende Weiterbearbeitung in der Grossserien-
produktion. Wir beliefern weltweit Automobilzu-
lieferer, Gebäudeausstatter und die Elektroin-
dustrie. Wir leben den dynamischen Prozess, 
in dem wir Produkte und Leistungen kontinuier-
lich weiterentwickeln, denn unser Verständnis 
von «Swiss Made» geht weit über die techni-
sche Zuverlässigkeit hinaus. Zertifiziert sind wir 
u.a. nach ISO9001, ISO14001 und IATF16949. 

 
Wir suchen per 1. März 21 oder nach Vereinbarung im zeitversetzten Arbeitsmodell eine/n 
 

MitarbeiterIn Qualitätswesen 80-100% 
 

Ihre Aufgaben 
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Planung und Absicherung der anspruchsvollen Produktequalität als Mit-
glied eines dreiköpfigen Teams. Dies reicht vom Wareneingang des angelieferten Materials über die Pro-
duktion bis hin zum Endprodukt. Sie überwachen unsere Prüf- und Messmittel, programmieren unsere 
Messmaschinen, arbeiten im Reklamationsmanagement mit und unterstützen die Produktion in Qualitäts-
fragen. 
 
Ihr Profil 
Sie haben eine abgeschlossene technische Berufslehre und haben sich im Qualitätswesen bereits weiter-
gebildet oder bringen entsprechende Erfahrung mit. Sie kennen sich im Umgang mit Messmitteln bestens 
aus. Wir wünschen uns einen engagierten, flexiblen und exakten Mitarbeiter, der in hektischen Zeiten 
einen kühlen Kopf bewahrt. Eine gewandte Anwendung der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie 
Grundkenntnisse in Englisch (B1) setzen wir voraus. Sie beherrschen die gängigen Office-Anwendungen 
und setzen elektronische Hilfsmittel gekonnt ein. 
 
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 dem ÖV und gratis Parkplätzen bieten wir Ihnen eine leistungsorientierte Ent-
lohnung und fortschrittliche Sozialleistungen an.   
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto per E-Mail an jobs@springfix.ch. Bei Fragen steht Ihnen Andreas Schweiger, Leiter Finanzen 
und Personal, gerne zur Verfügung. Wir sichern Ihnen höchste Vertraulichkeit während des gesamten 
Prozesses zu.  

Springfix AG, Industriestrasse 22, 5610 Wohlen, Telefon 056 618 76 76 

Dienstag 10:37 Uhr: Qualitätssicherung live (Ausmessung einer hochprä-
zisen Komponente mittels Messmaschine) 


