
Unsere Mandantin, ein Unternehmen der BRUGG Group, ist ein international führendes

Industrieunternehmen in der Nordwestschweiz. In seiner Entwicklung und Produktion entstehen innovative,

qualitativ hochtechnische Produkte, die ihren Einsatz in der öffentlichen und privaten Infrastruktur, in der

Industrie und in der Gebäudetechnik finden.

Für den Produktionsbereich suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit in der Funktion als

Betriebsingenieur für Produktionsprozesse (m/w) / 80%-100%

Ihre Herausforderung

Sie sind verantwortlicher Projektleiter für die Umsetzung von Investitionen in unseren Produktionslinien, von

der Evaluation und Beschaffung neuer Anlagen bis zu den ersten Produktionslosen. Dabei handelt es sich

um Sonderanlagenbau wie auch um die kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse zur Erhöhung

der Produktequalität und Effizienzsteigerung unserer Produktion. Im Nachgang erstellen Sie die neuen

Produktionsvorschriften und sorgen für eine lückenlose und aussagekräftige Dokumentation der

vorgenommenen Anlagenänderungen. In dieser Position sind Sie direkt dem Leiter Produktion (Mitglied der

GL) unterstellt und arbeiten eng mit erfahrenen Personen aus der F&E und der Produktion zusammen.

Ihre Kompetenz

Sie bringen einen Hochschulabschluss (FH/ETH in Maschinenbau, Kunststofftechnik, Verfahrenstechnik

o.ä.) mit, verbunden mit Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion in einem Industrieunternehmen.

Sie sind eine pflichtbewusste Person mit einer «hands-on»-Mentalität und arbeiten gerne selbstständig. Sie

sind zuverlässig, organisatorisch stark sowie positiv denkend und können durch Ihre offene, proaktive Art

und Weise mit verschiedenen Schnittstellen interagieren. Sie finden sich in der Bearbeitung komplexer

Themen schnell zurecht, erarbeiten innovative Lösungsvarianten und zeichnen sich im Prozess- und

Projektmanagement aus. Dabei stellen Sie an sich und Ihre Umgebung hohe Qualitätsansprüche und

verfolgen konsequent Ihre Ziele. Ebenso kommunizieren Sie gekonnt in Deutsch und Englisch.

Ihre Zukunft

Wir bieten Ihnen ein herauforderndes und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet in einem aufgeschlossenen

Unternehmen mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Sie erhalten die Chance, aktiv einen

substantiellen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen. Es erwartet Sie ein

eingespieltes Team, das auf Offenheit für Veränderung und auf Flexibilität setzt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an untenstehende Mail-Adresse unter der Kennziffer 1822-01j und

stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung

vertraulich.
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