
 
 
 
Rüfenacht AG – ein mittelständisches Technologieunt ernehmen im Berner Mittelland  
 
 
Unsere Firma ist seit über 60 Jahren als mittelständisches Familienunternehmen mit aktuell 25 
Beschäftigten in der Automationsindustrie tätig. Wir planen, konstruieren und fertigen 
kundenspezifische Zuführsysteme für internationale Kunden in der Automobilindustrie, in der 
Medizintechnik, in der Elektroindustrie 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 Konzeptionierung dieser Systeme suchen wir eine(n) zusätzliche(n) 
 

Konstrukteur/in  
 
 
Ihre Aufgaben 
 
Sie konstruieren insbesondere 3D-Druck-optimierte Teile für unsere Zuführ- und Automationsanlagen, 
sowie für kundenspezifische Anforderungen selbständig und eigenverantwortlich mittels 3D-CAD. Sie 
erstellen sämtliche, dazu gehörenden Fabrikationsunterlagen und Stücklisten, sowie die 
Betriebsdokumentationen für die Kunden. Im Weiteren unterstützen Sie den Leiter Konstruktion in 
internen Projekten für Neu- und Weiterentwicklungen und engagieren sich für stetige 
Prozessoptimierungen. 
 
Ihr Profil 
 
Sie bringen eine Grundbildung als Konstrukteur/in mit und haben eine Affinität zum 3D-Druck. Sie 
verstehen die Möglichkeiten und Chancen, welche dieses neue Verfahren mit sich bringt und können 
diese in die Praxis umsetzen. 
Sehr gute 3D-CAD-Kenntnisse sind Voraussetzung für diese Funktion. Idealerweise sind Sie bereits 
mit dem System SolidWorks vertraut. 
Sie zeichnen sich durch eine lösungs- und teamorientierte Arbeitsweise aus, sind initiativ und 
innovativ, übernehmen gerne Verantwortung und sind sich selbständiges Arbeiten gewohnt.  
Wenn Sie sich zudem in einem herausfordernden und lebhaften Umfeld wohl fühlen, wo täglich neue 
Aufgaben auf Sie warten, möchten wir Sie gerne kennenlernen. 
 
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 
aufgeschlossen und aufgeweckt sich den täglichen Herausforderungen dieser anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen 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 Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen an m.kaufmann@ruefenachtag.ch oder per Post an 
  
Rüfenacht AG 
M. Kaufmann 
Allmendstrasse 8 
CH-4938 Rohrbach 
Telefon 062 957 50 11 


