Hightech in der Medizintechnik –
interessiert Sie unsere Passion?
Made in Switzerland
Carag ist ein führendes Schweizer Ingenieur-Unternehmen mit 27 Mitarbeitern und Ansprechpartner für
Ärzte, Entwickler und Medtech-Unternehmen, welche hochstehende Produkte für die Spitzenmedizin
entwickeln.
Ein Team – ein Ziel
Carag verfügt über ein erfahrenes Team aus Ingenieuren, Ärzten, Medizintechnikern, Elektronikern und
Software-Entwicklern. Wir teilen die Leidenschaft für Medizin und Technik und wollen gemeinsam
Innovatives erschaffen. Bei uns erleben Sie eine unkomplizierte und offene Arbeitsatmosphäre.
Ein wachsendes Team widmet sich einem von uns entwickelten, produzierten und auf den Markt
gebrachten, abbaubaren Herzimplantat. Zur Ergänzung dieses Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine(n)

Produktionstechniker HF (w/m/d) 100%
Sie fühlen sich wohl in der Drehscheibenfunktion, welche Sie im Herstellungsprozess unserer
Herzimplantate einnehmen werden. Dazu gehören u.a. die Fertigungsplanung und -steuerung, die
Planung des kleinen Produktionsteams, das Auslösen der Aufträge mit der benötigten Dokumentation, der
Einkauf von Zulieferteilen, die Lagerführung und das Koordinieren von internen und externen Stakeholdern
in der Produktionskette. Sie stehen in engem Kontakt mit den Lieferanten und sind bei Fehlerbearbeitung
oder Verbesserungsvorschlägen deren direkter Ansprechpartner. In der Anfangsphase werden Sie zudem
die Wareneingangskontrolle und die Qualitätsprüfung betreuen.
Im geplanten Upscaling übernehmen Sie die Verantwortung, die bestehenden Abläufe und Aufgaben in
Ihrem Tätigkeitsgebiet kritisch zu überdenken, zu optimieren und den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Das braucht's dazu
_abgeschlossene technische Berufslehre mit Weiterbildung als Techniker HF oder Produktionsfachmann/frau
_mehrjährige Berufserfahrung in reguliertem Umfeld
_ein Flair für hochpräzise kleine Teile
_hohes Qualitätsbewusstsein sowie genaue Arbeitsweise
_ERP Kenntnisse von Vorteil
_Sprachkenntnisse:
Deutsch: sehr gut (mündlich und schriftlich)
Englisch: verhandlungssicher
Französisch: wünschenswert
Das gibt‘s dafür
Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Position in einem offenen Team aus
Ingenieuren und Technikern verschiedenster Bereiche. Wir verwirklichen Ideen gemeinsam und setzen
dabei auf flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Ein hoher Grad an Selbständigkeit
kombiniert mit der Zusammenarbeit in kleinen Teams ergeben eine aussergewöhnliche Möglichkeit, Ihre
Erfahrung in verschiedene Projekte direkt einzubringen und viel bewegen zu können.
Feel welcome
Ihr Arbeitsplatz fühlt sich wie ein zweites Zuhause an. Carag befindet sich im historischen Gebäude
beim Bahnhof Baar. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per Email.
Stellenvermittlungsbüros werden nicht berücksichtigt!
CARAG AG _ Bahnhofstrasse 9 _ 6340 Baar
Tel. +41 41 766 02 02 _ kuno.limacher@carag.com _ www.carag.com

