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WIR LiEBEN AUTOMATION
Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich des Sondermaschinenbaus. Spezialisiert sind wir in der Produktionsautomation. Unsere Kunden sind verarbeitende und produzierende Betriebe, für welche wir individuelle Automationslösungen erschaffen. Die massgeschneiderten Anlagen werden intern entwickelt, konstruiert und hergestellt. Zur stärkung unseres Teams suchen wir eine/n motivierte/n
und begeisterungsfähige/n

innovativen Konstrukteur 100%
für individuelle Produktionsanlagen
Ihre Aufgaben
:: Sie konstruieren selbstständig kundenspezifische Automationslösungen
:: Sie leiten einzelne Projekte, überwachen Termine und beschaffen das Material/Einzelteile
:: Sie konstruieren Baugruppen und erstellen die erforderlichen Detailzeichnungen
:: Sie arbeiten eng mit den Programmierern und Montagetechnikern zusammen
:: Sie erstellen selbstständig Maschinendokumentationen
:: Sie sind ein Teil unseres Erfinder-Teams und unterstützen uns von der Konzeptphase bis hin zur Produktion
Ihr Profil
:: Sie bringen Leidenschaft und Interesse für Ihren Beruf und verfügen über einen ausgeprägten Berufsstolz
:: Sie haben die Berufsausbildung als Konstrukteur EFZ, im Idealfall mit HF Abschluss, oder eine vergleichbare Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen
:: Sie haben ein gutes Vorstellungsvermögen und grosse Freude am Entwickeln von neuen Produktionslösungen und haben
vorteilsweise Erfahrung im Bereich von Spezialmaschinenbau
:: Sie arbeiten selbstständig und effizient, haben eine gute Auffassungsgabe und sind kreativ
:: Sie verfügen über eine ausgeprägte Kundenorientierung und haben ein starkes Qualitätsbewusstsein
:: Sie sind ein Macher, belastbar und mit Herzblut bei der Sache
:: Sie lieben es quer zu denken und haben einen 360° Rundumblick für optimale Lösungen
Bei uns sind Sie richtig!
Bei uns finden Sie keine Stelle, Sie finden eine Berufung für Ihre Zukunft. Grosse Eigenverantwortung und Eigeninitiative, viel Abwechslung, anspruchsvolle Projekte, langfristige Perspektiven, vielseitiges Arbeitsumfeld, moderne Montage- und Büroräumglichkeiten, innovative
Firma. Bei uns werden Sie täglich gefordert und gefördert. Sie können etwas bewegen und wir werden gemeinsam wachsen.
Wir freuen uns auf Sie!
Bewerben Sie sich noch heute und werden auch Sie ein Teil unseres Teams:
Bewerbung an Herrn Calogero Imperia per Mail: c.imperia@imperia-systems.ch | Mobile: +41 76 434 34 80
Bewerbungen, welche nicht dem Stellenbeschrieb entsprechen, werden nicht beantwortet.
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt! Wir nehmen keine Bewerbungen über Stellenvermittlungsbüros an!

