
 
Die Früh Verpackungstechnik AG ist ein dynamisches und erfolgreiches Schweizer Industrieunternehmen 

mit Sitz in Fehraltorf und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende. Wir sind ein führender Lohnverpacker von 

medizinischen Implantaten und Pharmaprodukten sowie Hersteller von flexiblen Verpackungen für 

Medizin- und chemisch-technische Produkte sowie für die Pharma- und Kosmetikindustrie.  

 

Wir suchen per sofort oder nach Übereinkunft eine teamfähige und belastbare Person für die zusätzlich geschaffene 

Position als   

Packaging Engineer Design Validation   

Ihre Tätigkeit bei uns im Team: 

 Sie betreuen die Ihnen zugeteilten Kunden bei der technischen und administrativen Bearbeitung von Ver- 
packungs- sowie Transportvalidierungs-Anfragen von der Offert-Phase bis zum Abschluss der jeweiligen 
Validierung 

 Sie erarbeiten selbständig oder nach Rücksprache mit dem Kunden die dazu benötigten Validierungspläne 
und Validierungsberichte. Ebenso koordinieren Sie die vordefinierten Termine mit dem internen Verpackungs-
labor 

 Sie sind die Anlaufstelle für den Kunden bei technischen und normativen Fragestellungen bezüglich der Vali-
dierung 

 Sie unterstützen die Produktions- sowie Qualitätsabteilungen bei der Bearbeitung von Kundenreklamationen 
oder anderen Anfragen 

 Sie unterstützen bei der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement ISO 9001 und ISO 13485 im Rahmen 
der strategischen Zielsetzungen und im Hinblick auf die Produktequalität, die Systeme und Prozesse.  

Unsere Anforderungen an Sie: 

Diese Herausforderung erfordert eine belastbare Persönlichkeit mit einer Hands-on-Mentalität und einer zielorien-

tierten, durchsetzungsfähigen Arbeitsweise, welche zudem folgende Qualifikationen und Eigenschaften mitbringt: 

 Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen und besitzen ein Flair für technische Problem-
stellungen 

 Sie bringen Erfahrung in einer ähnlichen Funktion mit, vorzugsweise aus der Medizintechnik oder dem Phar-
mabereich 

 Sie sprechen Deutsch und Englisch fliessend  

 Sie denken kostenbewusst, vernetzt und unternehmerisch 

 Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, strukturiertes und analytisches Denken; Ruhiges, sachbezoge-
nes und proaktives Handeln  

Es erwartet Sie eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe mit einer grossen Selbstständigkeit und 

Eigenverantwortung in einem interessanten Umfeld, ein angenehmes, kollegiales Arbeitsklima, moderner Arbeits-

platz, flexible Arbeitszeiten und zeitgemäße Anstellungsbedingungen in einem innovativen Unternehmen.  

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die Voraussetzungen für diese Tätigkeit erfüllen, dann freuen wir uns auf 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an uledermann@fruh.ch oder per Post. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Früh Verpackungstechnik AG, Allmendstrasse 47, 8320 Fehraltorf; uledermann@fruh.ch; www.fruh.ch 
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