Entwicklungsingenieur/in Maschinenbau

SCHMID ist ein innovatives, erfahrenes und erfolgreiches Schweizer Technologieunternehmen und steht für
Qualität, herausragende Produkte, hocheffiziente Prozesse und hervorragende Ergebnisse. Unsere Kompetenzen
sind der Wettbewerbsvorsprung unserer Kunden. Wir sind ein Unternehmen mit Schwerpunkten in
technology, medical und innovations. Unseren Kunden bieten wir innovative, moderne Dienstleistungen
und Produkte von hoher Qualität. Wir streben ein kontinuierliches Wachstum an, das deutlich über dem
Durchschnitt der Branchen liegt.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n qualifizierte/n

Entwicklungsingenieur/in Maschinenbau (FH/BSc) | 100%
Aufgaben
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Als Senior Ingenieurin oder Senior Ingenieur arbeiten Sie in einem interdisziplinären und motivierten Team
Entwicklung neuer und Optimierung bestehender Kundenprojekte für diverse zukunftsgerichtete Branchen
Konstruktion von Maschinen/Baugruppen/Einzelteilen sowie von kundenspezifischen Spezialanfertigungen
Einhaltung der Kosten-, Termin- und Qualitätsziele sowie Projektbetreuung
Begleitung der Anlagen von der Ideenfindung bis zur Serieneinführung
Zusammenarbeit mit internen wie auch externen Partnern und natürlich eng mit unseren Kunden
Gelegentliche Kundenbesuche oder Arbeitseinsätze vor Ort beim Kunden (max. 5-20%)

Anforderungen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Berufsausbildung als Konstrukteur EFZ mit Weiterbildung zum Ingenieur Maschinenbau (FH/BSc)
Berufserfahrung im Bereich von Produktentwicklung, Produktmanagement und/oder Fertigung
Sie sind ein kreativer Ingenieur-Generalist mit fundiertem, praxisbezogenem Fachwissen, Experimentierfreude und einem
Gefühl für die technische und wirtschaftliche Machbarkeit
Sie verfügen über ein breites technisches Verständnis idealerweise in den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik und in
verschiedenen Fertigungstechnologien - vorzugsweise der Blechtechnologie
Fundierte Kenntnisse und belegbare Erfahrung in Konstruktion mit CAD (bevorzugt SolidWorks oder Inventor)
Affinität für methodisches und systematisches Vorgehen in der Frühphase
Industrielle Erfahrung mit Markt- und Kundenbezug, wenn möglich Erfahrungen im Produktmanagement
Eine schnelle Auffassungsgabe und viel praxisbezogener, flexibler, technischer Sachverstand
Sie denken unternehmerisch, haben ein Gespür für das Machbare, können Ideen schnell und effizient bewerten und
umsetzen
Teamorientierte, sehr selbständige und qualitätsbewusste Arbeitsweise sowie starke Kundenorientierung

Angebot
▪
▪
▪

Interessante Aufgaben in einem innovativen, hoch motivierten Team mit offenem Kommunikationsstil
Vielseitige, anspruchsvolle und spannende Herausforderung in einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet
Individuelle interne und externe Entwicklungsmöglichkeiten sowie moderne Arbeitsmittel

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme. Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Motivationsbrief, CV, Zeugnisse) elektronisch ein.

Herr Reto Schmid
+41 56 500 50 54
hr@SCHMID-GROUP.ch

