
 

 

Bubu. Wir binden. 
 
Bubu bindet Bücher. Und macht aus gedruckten Informationen ein mit allen Sinnen erlebba-
res Produkt. Wir begleiten den Entstehungsprozess eines Buches, von der ersten Inspiration 
bis zur Umsetzung in unserer digitalen, handwerklichen oder industriellen Produktion – von 
Auflage 1 bis fast unendlich. 
 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir 
 

Maschinenführer im Bereich Klebebinden oder Buchstrasse (m/w), 100 % 
 
Ihr Profil 

▪ eine abgeschlossene Grundausbildung als Printmedienverarbeiter/Buchbinder 

▪ mehrjährige Erfahrung als Maschinenführer im Bereich Klebebinden oder Buchstrasse  

▪ hohes Qualitätsbewusstsein und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

▪ teamfähig, dienstleistungsorientiert und an Neuem interessiert 

▪ gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

▪ flexible Einsatzbereitschaft und Bereitschaft für Schichtdienst in der Hochsaison 

 
 
Wir bieten 

▪ eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem lebendigen kreativen KMU 

▪ flache Hierarchien und Möglichkeiten zum aktiven Mitgestalten 

▪ eine familiäre Firmenkultur 

▪ gute Sozialleistungen und 5 Wochen Ferien 

▪ Mitarbeiterrabatt auf unsere Produkte 

▪ regelmässige öV-Anbindungen sowie genügend Gratis-Parkplätze 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an Frau Monika Knecht, Leiterin Per-
sonal und Finanzen (monika.knecht@bubu.ch). 
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Umsetzung in unserer digitalen, handwerklichen oder industriellen Produktion – von Auflage 1 bis 
fast unendlich. 
 
Zur Verstärkung unserer Abteilung Handwerkliche Produktion suchen wir eine(n) 

Handbuchbinder(in)/Printmedienverarbeiter(in), 100%  
 
Das erwarten wir von dir… 
Im Anschluss an deine Berufsausbildung konntest du bereits Praxiserfahrung sammeln. Somit bist 
du routiniert in den alltäglichen Abläufen des Buchbindens und beherrschst alle gängigen Techni-
ken. Du führst das Buchbinderhandwerk mit Leidenschaft aus, hast Freude an der Vielseitigkeit 
der Aufgaben und Produkte und fertigst selbstständig Kundenaufträge an. Ein hohes Qualitätsbe-
wusstsein, termingetreues Arbeiten und flexible Einsatzbereitschaft sind für dich selbstverständ-
lich. Als engagierte und offene Persönlichkeit arbeitest du gerne im Team und das Kommunizieren 
fällt dir mündlich wie schriftlich leicht. Zusätzlich sind administrative Arbeiten, Personal- und Auf-
tragsplanung für dich keine Fremdwörter und du kannst dir vorstellen die Abteilungsleitung bei 
solchen Aufgaben zu unterstützen. 
 
Das bieten wir dir… 
Bei uns erwartet dich ein abwechslungsreicher und spannender Job mit Eigenverantwortung und 
Möglichkeiten zum aktiven Mitgestalten. In unserem lebendigen KMU legen wir Wert auf eine fami-
liäre Kultur sowie hohe Innovationskraft. Wir geben dem traditionellen Handwerk einen modernen 
Rahmen und bieten so viel Raum für kreative Ideen und fachliche und persönliche Weiterentwick-
lung. 
 
Haben wir dich angesprochen? Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen mit Foto an Frau 
Monika Knecht (monika.knecht@bubu.ch), Leiterin Personal und Finanzen. 
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