konplan – Ihr neuer Arbeitgeber
Wir entwickeln gemeinsam – mit unseren Kunden. Ob System
Entwicklung,
Konstruktion,
Hard/Software
Entwicklung
oder
hochkomplexe Test- und Verifikationsverfahren, wir beherrschen die
gesamte technische Bandbreite von etabliert bis hochmodern. Unter
anderem als Technologieberater, Systemarchitekten, Projektleiter oder
Qualitätssicherungsexperten, auf Wunsch auch direkt im Team des
Kunden vor Ort für grösstmögliche Zeit- und Kosteneffizienz.

Wir suchen eine erfahrene, begeisterungsfähige Persönlichkeit als neues Teammitglied per sofort oder
nach Vereinbarung als

Senior Mechanical Engineer (m/w/d) 80-100%
Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•

Konzeption und Design von Bewegungs- und Sensorsystemen, mechanischen und
mechatronischen Geräten, Instrumenten, Modulen mit optischen, thermischen oder fluidischen
Funktionen inklusive Aufbaus und Tests von Prototypen
Automatisieren von Produktionsprozessen und Durchführen von Machbarkeitsstudien
Sicherstellen der technischen und entwicklungsbegleitenden Dokumentation gemäss den
Kunden- und normativen Anforderungen
Anwenden von Ansätzen und Verfahren wie Design-to-Cost, Design Thinking und Rapid
Prototyping
Sie binden alle Stakeholder (Anwender / Produktion / Service / Einkauf / IP usw.) in die
Entwicklung mit ein und verstehen es, die beste Lösung für die Kunden zu entwickeln.
Als Dienstleister mutig und mit Begeisterung alles für den Wettbewerbsvorsprung unserer
Kunden tun

Was wir von Ihnen erwarten…
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Maschinenbaustudium (FH/ETH) oder äquivalente Ausbildung
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung / Konstruktion von Geräten und
Modulen mit mechatronischen, thermischen und fluidischen Funktionen zwingend erforderlich
Sehr gute CAD Kenntnisse in Solidworks, Kenntnisse in CATIA und Creo/Windchill von Vorteil
Breite Erfahrung in der Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren in den Bereichen
Blechkonstruktion, Kunststoffteilen und Gussteilen im Hinblick auf Kosten, Stückzahl und
Funktion
Erfahrungen in agilen Methodiken von Vorteil
Fähigkeit sich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten und in neue Teams zu integrieren
Hohe Dienstleistungs-, Kunden- und Ergebnisorientierung
Umsichtige, strukturierte und selbständige Arbeitsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse
Wir suchen eine Persönlichkeit, die neue Ideen einbringt und konventionelle Denkmuster
hinterfragen kann. Eine/n Macher/Macherin der/die neue Herausforderungen und Werte
annimmt und in einem Wettbewerbsumfeld mit Experten aus verschiedenen wissenschaftlichen
und technischen Disziplinen optimal zusammenarbeiten kann.

konplan bietet…
•
•
•

ein motiviertes dynamisches Team
eine offene Firmenkultur, moderne Infrastruktur und attraktive Arbeitsbedingungen
interessante Projekte und anspruchsvolle Aufgabenbereiche

Gemeinsam…
•
•
•

schlagen wir Brücken zwischen Menschen und Technik
öffnen wir neue Räume
arbeiten wir mit Leidenschaft und Begeisterung

Wir schätzen unsere Mitarbeitenden
Wir wollen dauerhaft zu den Besten in unserer Branche gehören. Dafür sind unsere Mitarbeitenden der
Schlüsselfaktor. Gezielte und regelmässige Weiterbildungen sind daher selbstverständlich.
Wir fördern gerne – und wir fordern. Zu echtem Wissensvorsprung und aussergewöhnlichen Leistungen
gehört beides. Das gilt auch für ein ausgewogenes Miteinander, in dem sich Geben und Nehmen die
Waage halten.
Wir streben langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren Mitarbeitenden an. Getragen von
Teamgeist, Fairness und Respekt, die auf unserer Werteskala ganz oben rangieren.
Sie möchten Teil unseres Teams werden?
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen: personal@konplan.com
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