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konplan – dein neuer Arbeitgeber 
Unsere Dienstleistung auf den Punkt gebracht? Wir lösen Probleme. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir mit kreativem Erfindergeist, viel Erfahrung und hoher Methodenkompetenz innovative 
Produkte und Geschäftsmodelle und schaffen damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung. Wir 
begleiten entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Bedürfnisanalyse über die Konzeption 
und Zertifizierung bis zur Serienproduktion und Wartung. Unser Schwerpunkt liegt bei Mechatronik 
und Medizintechnik; daneben sind wir noch in vielen weiteren Feldern aktiv. Als dynamisch 
wachsendes Unternehmen mit einer noch familiären Kultur bieten wir ein vielseitiges 
Aufgabenspektrum. Es geht um Systementwicklung, Konstruktion, Hard- und Softwareentwicklung, 
Test- und Verifikationsverfahren usw. 
 

Wir entwickeln gemeinsam – mit unseren Kunden. 

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

SENIOR PROJECT MANAGER (M/W/D) 80-100% 

Freue dich auf ein vielseitiges Aufgabengebiet! 

 Unterstützen in der Akquisition von Projekten, der Erarbeitung von Angeboten und deren 
Präsentation bei Kunden 

 Führen von innovativen und abwechslungsreichen Entwicklungsprojekten im Bereich der 
interdisziplinären Systementwicklung (Software, Hardware, Mechanik) von der Idee bis zur 
Serienreife oder Kundenabnahme 

 Umsetzen der Kundenanforderungen in ein technisches Produktedesign und Erstellen der 
Lieferobjekte in der geplanten Zeit, der budgetierten Kosten und der geforderten Qualität 

 Sicherstellen des Informationsflusses nach innen/ aussen (Projektteam, Steering Committee, 
Kunde usw.) 

 Als Vorbild gemeinsam mit dem hochqualifizierten Entwicklungsteam mutig, spielerisch und mit 
Freude die entscheidende Extrameile für den Wettbewerbsvorsprung unserer Kunden gehen 

Wie du uns überzeugen wirst… 

 Hochschulabschluss in Life Sciences oder Ingenieurwissenschaften einschliesslich mindestens 8 
Jahre Berufserfahrung als Fachspezialist und Projektleiter in der Entwicklung von 
mechatronischen Systemen 

 Freude und Leidenschaft an der Entwicklung von innovativen Produkten gemeinsam mit deinem 
Entwicklungsteam 

 Dienstleistungsorientierte und ergebnisorientierte Persönlichkeit, welche in einem offenen Umfeld 
mit vielen Freiheiten Verantwortung übernehmen will 

 Profunde und bewiesene Erfahrung in der Leitung von anspruchsvollen, interdisziplinären 
Entwicklungsprojekten im Bereich der Mechatronik (Software, Hardware, Mechanik) 

 Selbstständige Projektplanung, -Führung und -Controlling entlang unserer zertifizierten 
Entwicklungs- und Projektmanagement- Prozesse 

 Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen mit den gängigen Project Management-Methoden und 
Standards (V-Model, Agil, Risk Management, Requirements Engineering usw.) 

  



 

 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 
 

 
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, Schweiz, jobs.ch@konplan.com, www.konplan.com 

 

 Gutes technisches Verständnis in den verschiedenen Engineering Disziplinen (Software, 
Hardware, Mechanik) 

 Deutsch verhandlungssicher in Wort und Schrift und gute Sprachkenntnisse in Englisch 

konplan bietet… 

 interessante Projekte in der Medizintechnik und weiteren Industrien 
 ein motiviertes dynamisches Team 
 modernste Infrastruktur mit top Aussicht am neuen Firmenstandort 
 eine offene Firmenkultur und attraktive Arbeitsbedingungen 

Gemeinsam… 

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


