compliant concept AG ist ein junges und dynamisches MedTech Unternehmen mit zwei
einzigartigen, mehrfach preisgekrönten Medizinprodukten. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, die Pflege von Patienten mit unseren Lösungen effizienter, sicherer und für alle
Beteiligten komfortabler zu gestalten.

Suchst du eine vielseitige Herausforderung in einem kleinen und hochmotivierten Team, dann möchten wir dich
sofort kennen lernen! An unserem Firmensitz in Fehraltorf ZH ist auch ein reduziertes Pensum (80%-100%) möglich.

Elektroingenieur als Team- und Projektleiter
Produktentwicklung Medizintechnik
Deine Kernaufgaben:


Du bringst die nächste Generation unseres innovativen Medizinprodukts, bestehend aus Hardware, Sensorik,
Software und ausgeklügelten Bedienkonzepten, vom Prototypen zur Serienreife.



Dabei kannst du auf die Unterstützung von Software-Entwicklern, des Produkt Managements und unseren
langjährigen Produktionspartnern zurückgreifen.



Nebenbei bist du bestrebt, dass unsere beiden erfolgreich lancierten Innovationen kontinuierlich optimiert
und weiter entwickelt werden.



Du planst und priorisierst zusammen mit der Geschäftsleitung und dem Product Managements die
kontinuierliche Weiterentwicklung sowie die Optimierung unserer Medizinprodukte und setzt diese
zusammen mit deinem interdisziplinären Team um.



Du implementierst gelegentliche Anpassungen an der Firmware unserer Produkte in C/C++ selbstständig.



Du arbeitest eng mit der internen Produktion und Qualitätssicherung zusammen.



Mit deinem grossen Verständnis für die verschiedensten Fachbereiche wie mechanisches Design, Elektronik, IT
und hardware-nahe Programmierung hast du eine Schlüsselfunktion in der Firma.



Der direkte Kontakt mit Anwendern und Technikern in Kliniken bei gelegentlichen Supportanfragen lockern
deinen Alltag auf und helfen dir, die Anwender und Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.

je nach Eignung auch:


Applikationsentwicklung von Client-/Server Anwendungen mit C#, ASP.net



Mobile App Development für Android



Kundenspezifische Lösungen (Integration und Datenaustausch mit vorhandener Infrastruktur von Spitälern)
evaluieren und umsetzen

Ausbildung & Fähigkeiten
- Abschluss einer Fachhochschule oder Universität mit Fachrichtung Elektrotechnik, Systemtechnik oder ähnlichem
-

Du kannst von einer Success-Story in Projektführung berichten.

-

Erfahrung in der Produktentwicklung bis zur Serienreife sind vorteilhaft.

-

Du kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch.

Persönlichkeit
- Du arbeitest gerne sehr selbstständig, bringst dich aber gleichzeitig aktiv in das interdisziplinäre Team ein.
-

Du siehst dich eher als Allrounder und hast Lust auf sehr vielseitige Tätigkeiten

-

Du möchtest in einem kleinen, schlagkräftigen Team arbeiten.

-

Du suchst gerne pragmatische und nachhaltige Lösungen.

-

Bei mehreren parallel laufenden Projekten behältst du den Überblick über die höchsten Prioritäten.

Bist du interessiert? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe deiner Salär- und Pensumvorstellung sowie des frühestmöglichen
Eintrittstermins ausschliesslich per E-Mail an: systemengineer@compliant-concept.ch
Wir berücksichtigen ausschliesslich direkte Bewerbungen.
Bewerbungen über Stellenvermittler werden nicht berücksichtigt.

