
 
 
 
Rüfenacht AG – ein KMU-Technologieunternehmen im Berner Mittelland   
 
Unsere Firma ist seit 63 Jahren als mittelständisches Familienunternehmen in der industriellen Auto-
mation tätig. Wir planen, konstruieren und fertigen kunden- und produktspezifische Förder- und Zu-
führsysteme für internationale Kunden. Unsere Kernaufgabe ist die positionsgenaue Bereitstellung von 
Schüttgut-Teilen für Montageanlagen und Bearbeitungsmaschinen. 
Damit sorgen wir in den Industriezweigen Automobil, Pharma, Elektro, Maschinen, Konsumgüter und 
in der Medizinaltechnik Tag für Tag dafür, dass die Produktionsprozesse unserer Kunden zuverlässig 
und hochproduktiv ablaufen. 
Mit Stolz dürfen wir uns Pioniere im Topfbau mittels 3D-Druck nennen und wurden dafür bereits mit 
einem Innovationspreis ausgezeichnet. Unsere Expertise im Selektiven Lasersintern (SLS) bieten wir 
auch als Dienstleister für die verschiedenartigsten Kundenanwendungen an.  
 
Zur Verstärkung unseres innovativen Teams suchen wir Sie als 
 

Servicetechniker/in 
 
Ihr Tätigkeitsgebiet 
 
Sie führen selbständig und eigenverantwortlich Service- und Montageeinsätze vor Ort bei unseren 
Kunden im In- und Ausland durch. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten wie Inbetriebnahmen, Stö-
rungsbehebungen sowie Optimierungs- und Wartungsarbeiten. 
Und wenn Sie nicht unterwegs sind, unterstützen Sie unser Obau- und Montageteam beim Aufbau und 
der Inbetriebnahme der Anlagen sowie bei der Fertigung der Einzelteile. 
 
Ihr Profil 
 
Sie faszinieren und begeistern sich für Technik und lieben es, täglich neue spannende Herausforderun-
gen anzunehmen. Mit einer technischen Ausbildung (EFZ) gerüstet, verfügen Sie über Erfahrungen in 
den Bereichen Zuführungsbau und Automation oder einem verwandten Gebiet. Sie wissen sich auch 
in Fremdsprachen zu verständigen und zeichnen sich durch Ihr handwerkliches Geschick sowie Ihre 
eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise aus.  
Wenn Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Flexibilität für Sie kein Fremdwort ist und Sie 
gerne unterwegs sind, möchten wir Sie 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 abwechslungsrei-
chen Aufgaben stellt. Durch unsere familiäre Struktur sind unsere Entscheidungswege sehr kurz, unser 
Planungshorizont langfristig und unsere Sozialleistungen überdurchschnittlich hoch. 

 
Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an Michael Kaufmann  
m.kaufmann@ruefenachtag.ch oder an Rüfenacht AG  Allmendstrasse 8  CH-4938 Rohrbach 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, herzlichen Dank. 


