
 

Ihr Talent  – unsere Leidenschaft als Toparbeitgeber in der Medizintechnik  

 

Unser Angebot 
• In dieser abwechslungsreichen und interessanten Tätigkeit sind Sie für die 

Überwachung unserer Fertigungsprozesse sowie für deren laufende Optimie-
rung und Kostenreduktion mitverantwortlich. 

• Sie arbeiten bei der Einführung neuer Prozesse und Technologien mit, unter-
stützen das Team bei der Erarbeitung von Dokumentationen und treffen tech-
nische Abklärungen. 

• Im Rahmen von Prozessoptimierungen und Transferprojekten sind Sie für die 
Planung und Durchführung von Qualifizierung / Validierung verantwortlich. 

• Sie wenden statistische Methoden und Datenanalysen an und arbeiten bei 
Problemanalysen und –behebungen mit. 

• Weiter führen Sie Change Control-Aktivitäten durch und sind bei der Planung 
und Sicherstellung des präventiven Maschinenunterhalts massgeblich beteiligt. 
 

Ihr Profil 
• Sie haben eine technische Grundausbildung abgeschlossen und anschliessend 

eine höhere technische Fachausbildung (TS/HF) erworben. Alternativ verfü-
gen Sie über einen Hochschulabschluss im technischen Bereich (Uni/FH) und 
bringen sehr gute Kenntnisse im Bereich der spanabhebenden Fertigung mit 

• Sie konnten bereits Erfahrung in einer ähnlichen Funktion sammeln, besten-
falls in einem streng regulierten Industrieumfeld 

• Sie bringen Projektmanagementerfahrung mit und verfügen über fundierte 
Kenntnisse im Qualitätsmanagement (FDA / GMP / ISO13485) 

• Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie können sehr gute Englischkenntnisse 
vorweisen 

• Sie bezeichnen sich als teamfähige, lösungsorientierte und verantwortungs-
bewusste Persönlichkeit, die gerne konzentriert und genau arbeitet 

• Sie sind flexibel und belastbar 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 20553BR. 
Bitte beachten Sie, dass der Anzeigentitel vom Stellentitel abweichen kann. 
 

Querdenker 

Prozessgestalter 
Spitzenkollege 

Lebensretter 

(Associate) Process Engineer (m/w) 

Produktion • Selzach • ab sofort • befristet auf 2 Jahre 

              

   

 
33.000+ Mitarbeiter 

 
5.638 Patente 

 
$ 11,3 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=20553BR
https://www.linkedin.com/company/stryker
https://www.kununu.com/de/stryker-leibinger-stryker-osteosynthesis1
https://www.xing.com/company/stryker

