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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 MECHANICAL ENGINEER (M/W/D) 80-100% 

Freue dich 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 
 du bindest alle Stakeholder (Anwender / Produktion / Service / Einkauf / IP usw.) in die 

Entwicklung mit ein und verstehst es, die beste Lösung für die Kunden zu entwickeln 
 Als Dienstleister mutig und mit Begeisterung alles für den Wettbewerbsvorsprung unserer 

Kunden tun 

Wie du uns überzeugen wirst… 

 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 
 Deutsch verhandlungssicher in Wort und Schrift und gute Sprachkenntnisse in Englisch 



 

 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 
 

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

 

 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… 

 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 
 


