
Unsere Mandantin ist ein international führendes Industrieunternehmen in der Nordwestschweiz. In seiner

Entwicklung und Produktion entstehen innovative und hochtechnische Produkte, die ihren Einsatz in der

öffentlichen und privaten Infrastruktur, in der Industrie und in der Gebäudetechnik finden.

Sind Sie gerade auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit in einem spannenden Produktionsumfeld?

Erschaffen Sie gerne kreative technische Lösungen zu Verbesserung von Produktionsprozessen?

 Dann könnte das Ihre neue Stelle werden!

Für diese Position im Produktionsbereich suchen wir eine motivierte und überzeugende Persönlichkeit als

Projektleiter Produktionsprozesse (m/w) 80%-100%

Dabei handelt es sich um verfahrenstechnische Problemlösungen in der chemisch-mechanischen Fertigung

und um Entwicklungen im Sonderanlagenbau, beides zur Ergänzung und Verbesserung der bestehenden

Produktionsstrassen und der Produktepalette.

Ihre Aufgaben
 In dieser Position sind Sie direkt dem Leiter Produktion (Mitglied der GL) unterstellt und arbeiten eng mit

erfahrenen Personen aus F&E und der Produktion zusammen.

 Sie sind verantwortlicher Projektleiter für die Umsetzung von Investitionen, von der Evaluation und

Beschaffung neuer Anlagen(-teile) bis zu den ersten Produktionslosen.

 Sie verbessern kontinuierlich die komplexen Produktionsprozesse, gewährleisten damit eine erhöhte

Qualität der Produkte und tragen somit zur Effizienzsteigerung der Produktion bei.

 Sie erstellen die neuen Produktionsvorschriften und sorgen für eine lückenlose und aussagekräftige

Dokumentation der vorgenommen Anlagenänderungen.

Ihr Profil
 Sie haben einen Abschluss als Ingenieur FH/ETH aus den Fachbereichen Verfahrenstechnik,

Maschinenbau, Kunststofftechnik oder Chemieingenieurwesen.

 Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Industrieerfahrung, vorzugsweise in einem produktionsnahen

Umfeld.

 Sie sind sehr zuverlässig und stellen hohe Qualitätsansprüche an Ihre eigene Arbeit.

 Sie sind eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit und begeistern sich für innovative

Lösungen. Dabei lassen Sie sich auch in schwierigen Situationen nicht aus der Fassung bringen und

verfolgen konsequent Ihre Ziele.

 Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Ihre Perspektiven
Wir bieten Ihnen ein äusserst spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet in einem
aufgeschlossenen Unternehmen mit flacher Hierarchie und sehr kurzen Entscheidungswegen. Sie können
aktiv einen substantiellen Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen. 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 wie auch

Ihre Daten vertraulich.
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