
 

 

Wir sind ein etablierter, moderner Outsourcing Partner in der Blechbearbeitung für die Hightech 
Industrie und bieten unseren anspruchsvollen und namhaften Kunden ein breites Dienstleistungspaket 
(Engineering, Produktion, Montage von kompletten Geräten und Baugruppen) an. Dank konsequenter 
Bedürfnis- und Kundenorientierung und modernster Infrastruktur haben wir uns im Markt seit über 60 
Jahren bestens etabliert. 
 

Um die strategisch wichtige Engineeringabteilung an die stets wachsenden technischen Anforderungen 
gut zu positionieren, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine offene, lösungsorientierte 
Persönlichkeit als 
 

Senior-Konstrukteur mit Führungsambitionen/ 
Projektleiter (w/m)  
 

Die Aufgaben 
 

• Sie übernehmen selbständig Projekte (z.B. Spezial Schaltschränke, Apparateteile, Baugruppen, 
Blecherzeugnisse) von der Bedürfniserhebung, der Offerte der Projektierung bis hin zur 
Konstruktion, dem Prototypenbau und der Serienreife 

• Sie sind der Ansprechpartner und technische Berater zum Kunden bei Themen der technischen 
Umsetzbarkeit wie auch Schnittstelle zu internen Abteilungen (AVOR, Produktion, QS, Einkauf, 
etc.) in Bezug auf Machbarkeit 

• Sie erstellen und prüfen 3D-CAD Konstruktionen + Zeichnungen sowie technische 
Dokumentationen 

• Sie sind in Ihrem Arbeitsgebiet ebenfalls für die Termine, Kosten sowie für die Kundenpflege und 
Weiterentwicklung bereits bestehender Produkte verantwortlich 

• Sie übernehmen schrittweise Führungsverantwortung sowie die Sparringpartner-Rolle mit dem Ziel, 
die Abteilungsleitung in ca. 3 Jahren zu übernehmen (Nachfolgeregelung) 
 

Ihr Profil 
 

• Sie sind 35-45 jährig und bringen mehrere Jahre breite Konstruktionserfahrung (Themen: Blech, 
Kunststoff, Schweissen, Verbindungselemente, Kleben, etc.) aus einem metallverarbeitenden 
Unternehmen mit  

• Nach Ihrer Ausbildung, zum Beispiel als Polymechaniker, Anlagen- und Apparatebauer, haben Sie 
sich in entweder Maschinenbau FH, Konstruktion FH oder HF weitergebildet 

• Sie können sich schnell in verschiede Themen hineindenken, sind durchsetzungsstark und finden 
mit Ihrer kunden- und teamorientierten Vorgehensweise schnell Zugang zu den verschiedenen 
Partnern 

• Die Freude an der Konstruktion, technischen Herausforderungen, wie auch an organisatorischen 
Themen und betriebswirtschaftlich optimalen Lösungen, sind für Sie der Antrieb in dieser 
Schlüsselfunktion  

• Sie haben die Bereitschaft eine Führungsrolle zu übernehmen und aktiv in der Konstruktion mit 
zu arbeiten 

 

Wir bieten 
 

• Ein breites und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem nachhaltig ausgerichteten Unternehmen 

• Moderne Infrastruktur und technisch anspruchsvolle Projekte in einer teamorientierten Firmenkultur 

• Die Möglichkeit, sich in einer Schlüsselfunktion einzubringen und etwas bewegen zu können 
 
Möchten Sie Ihre Erfahrung in einem zukunftsorientierten Unternehmen unter Beweis stellen? Gerne erwarten 
wir Ihr aussagekräftiges Dossier ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@schwarzag.ch. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und sichern Ihnen absolute Diskretion zu.  
 
SCHWARZ AG FEINBLECHTECHNIKIns 
Döttingerstrasse 11 
5303 Würenlingen 


