
 

Ihr Talent  – unsere Leidenschaft als Toparbeitgeber in der Medizintechnik  

 

Unser Angebot 
• Sie tragen Verantwortung über unsere Oberflächenbehandlungsverfahren von medizi-

nischen Produkten aus Edelstahl und Titan,  und optimieren die Prozesse unter Berück-
sichtigung von Kostenreduktionen. 

• Dabei stellen Sie sicher, dass die Produktionsmengen konstant bleiben und bei allfälli-
gen Störungen die entsprechenden Massnahmen eingeleitet werden. 

• Sie unterstützen das Produktionsteam bei technischen Abklärungen, stellen den Ma-
schinenunterhalt sicher und sind für die Evaluation neuer Anlagen zuständig. 

• Sie übernehmen die Verantwortung von strategischen Projekten, wie Reinigungsver-
fahren, Elektropolieren/Passivieren von Edelstahl und Anodisieren von Titan. 

• Als kompetenter Ansprechpartner für Schnittstellen bei produktionstechnischen Fra-
gen leisten Sie Ihren Beitrag bei der Einführung neuer Produkte. 

• Weiter gehören die Ausarbeitung von Automatisierungslösungen, das Verfassen von 
technischen Berichten, sowie die Organisation der Werkzeugverwaltung und - Bestel-
lung zu Ihrem Aufgabengebiet.  

• Zusätzlich erarbeiten Sie Validierungskonzepte, erstellen die entsprechenden Doku-
mente und werten die Prozessfähigkeit aus. 

• Sie helfen aktiv mit das Team weiter aufzubauen und informieren sich laufend über die 
aktuellen Technologien in der Fertigungstechnik. 

Ihr Profil 
• Sie haben eine abgeschlossene technische Grundausbildung von Vorteil zum Galvano-

techniker oder Studium mit Schwerpunkt Oberflächentechnik-/Werkstofftechnik/ 
Chemie oder ähnlichem. 

• Sie konnten mindestens zwei Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion sammeln, 
idealerweise in der Medizinaltechnik. 

• Sie können verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse vorweisen. 
• Sie bezeichnen sich als teamfähige, lösungsorientierte und verantwortungsbewusste 

Persönlichkeit, die gerne konzentriert und genau arbeitet. Sie sind flexibel und belast-
bar und freuen sich darauf, Ihre Stärken in einem internationalen Arbeitsumfeld eines 
sehr erfolgreichen und stark wachsenden Konzerns einzubringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über unser Karriereportal unter der 
Referenznummer 15597BR. 
Bitte beachten Sie, dass der Anzeigentitel vom Stellentitel abweichen kann. 
 

Querdenker 

Prozesseigner 
Spitzenkollege 

Lebensretter 

Process Engineer Surface Treatments (m/w) 

Produktion / Oberflächentechnik • Selzach • ab sofort • unbefristet 

            

 
27.000+ Mitarbeiter 

 
4.898 Patente 

 
 $ 9,9 Mrd. Umsatz  

 

Vielfältige Perspektiven und  

Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Flexible 

Arbeitszeitmodelle 

 

Einzigartige und  

engagierte Teamkollegen 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Valentina Kostic 

+41 (0) 32 641 67 94 

www.stryker.de 

 

Jetzt bewerben! 

http://www.stryker.de/
http://jobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=25787&siteid=5366&AReq=15597BR
https://www.linkedin.com/company/stryker
https://www.kununu.com/de/stryker-leibinger-stryker-osteosynthesis1
https://www.xing.com/company/stryker

