
 
 
 
 
Rüfenacht AG – ein KMU-Technologieunternehmen im Be rner Mittelland  
 
Unsere Firma ist seit über 60 Jahren als mittelständisches Familienunternehmen mit aktuell 25 Be-
schäftigten in der Automationsindustrie tätig. Wir planen, konstruieren und fertigen kundenspezifische 
Zuführsysteme für internationale Kunden in der Automobilindustrie, in der Medizintechnik, in der Elekt-
roindustrie und in vielen anderen Branchen. Unsere Aufgabe ist die positionsgenaue Bereitstellung 
von Schüttgut für Montageanlagen und Bearbeitungsmaschinen. Die Mehrheit unserer Anlagen sind 
produktspezifische Sonderanfertigungen. 
Wir sind die Pioniere im 3D-Druck Topfbau und bieten unsere spezifischen Kenntnisse im Selektiven 
Lasersintern auch als Dienstleister für die verschiedenartigsten Kundenanwendungen an. 
 
Für die mechanische Herstellung unserer Zuführsysteme suchen wir erfahrene 
 

Kreative Handwerker / Topfbauer 
 
zur Verstärkung unseres Obau-Teams. 
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie bauen selbständig und eigenverantwortlich die teilespezifischen Fördertöpfe (Wendelförderer), 
welche das Herzstück unserer Zuführ- und Automationsanlagen bilden – vom rohen Metall- oder 
Kunststofftopf bis hin zur voll funktionsfähigen Zuführung. Bei Bedarf unterstützen Sie zudem unser 
Montageteam beim Zusammenbau und der Inbetriebnahme der Anlagen. Gelegentliche Störungsbe-
hebungen direkt in der Produktion unserer Kunden runden Ihr vielseitiges Aufgabengebiet ab. 
 
Ihr Profil 
 
Sie sind Konstruktionsschlosser, Anlage- und Apparatebauer, Polymechaniker, Mechaniker oder brin-
gen eine vergleichbare Grundbildung (EFZ) mit. Ihre mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Zufüh-
rungsbau und Automation oder einem verwandten Umfeld, machen Sie zu unserem Favoriten. 
Sie zeichnen sich durch Ihr grosses handwerkliches Geschick sowie Ihre eigenständige und lösungs-
orientierte Arbeitsweise aus. Sie übernehmen gerne Verantwortung und sind sich selbständiges Arbei-
ten gewohnt. 
Wenn Sie sich zudem in einem herausfordernden und lebhaften Umfeld wohl fühlen, wo täglich neue 
Herausforderungen auf Sie warten und Ihr Engagement erfordern, möchten wir Sie gerne kennenler-
nen. 
 
Wir bieten 
 
Bei uns erhalten Sie die Gelegenheit, den langjährigen Erfolg einer Firma mit sehr viel bestehender 
Erfahrung weiterzuführen. Sie können Ihren kreativen und innovativen Geist mit einbringen, um neue 
pfiffige Lösungen mit uns zu erarbeiten. Es erwartet sie ein erfahrenes Team, das sehr aufgeschlos-
sen und aufgeweckt sich den täglichen Herausforderungen dieser anspruchsvollen und abwechs-
lungsreichen Aufgaben stellt. Durch unsere familiäre Struktur sind unsere Entscheidungswege sehr 
kurz, unser Planungshorizont langfristig und unsere Sozialleistungen überdurchschnittlich hoch. 
 
Fühlen Sie sich von diesen Aufgaben angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre kompletten Bewer-
bungsunterlagen an m.kaufmann@ruefenachtag.ch oder per Post an 
  
Rüfenacht AG 
M. Kaufmann 
Allmendstrasse 8 
CH-4938 Rohrbach 
Telefon 062 957 50 11 


