Stromer lebt Swissness, Begeisterung und Partnerschaft.
myStromer AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die mit herausragender Leistung,
Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. Wir wollen die besten die besten S-Pedelecs entwickeln und
Menschen begeistern, sie täglich zu benutzen. Dafür bündeln wir an unserem Stromer Campus alle Kompetenzen unter einem
Dach – von der Entwicklung, über die Montage bis zum Vertrieb. Denn mit jeder einzelnen Idee gestalten wir gemeinsam die
Mobilität von morgen.

Wir bieten ein agiles Arbeitsumfeld mit hoher Selbstverantwortung!
Wirkst du mit deinem Industrialisierungs-Knowhow als Key-Player zwischen Engineering und BikeMontage? Dann haben wir den perfekten Match �
Am Hauptsitz in Oberwangen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

FachspezialistIn Industrialisierung (w/m/d)
Deine Aufgaben:
• Du stellst sicher, dass jedes Bike nach Industrialisierungsmassstäben entwickelt und konstruiert wird und deine
Ergebnisse in die Beschaffung und den Bau einfliesst
• Du überführst Projekten aus der Entwicklung in die Serienfertigung und bist die Drehscheibenfunktion zwischen
Entwicklung, Produktion und externen Stellen
• Du passt Montage- und Prüfabläufe aufgrund von Kundenrückmeldungen oder technischen Änderungen an
• Du entwickelst und konstruierts Fertigungshilfsmittel
• Du erstellst Produktionsdokumentationen, Arbeits- und Wartungsanweisungen
• Du planst und koordinierst die Materialbeschaffung und Fertigung für Prototyp und Nullserien
• Du arbeitest beim Prototypenbau mit
• Du optimierst Design und Kosten unserer Bikes und der Komponenten
• Du bist AnsprechpartnerIn im Produktlebenszyklusteam bei Störungen im Montageprozess
Dein Profil:
• Abgeschlossene technische Berufsausbildung, idealerweise im Bereich Mechanik/Montagetechnik/Elektromechanik
• Weiterbildung auf Stufe FS/HF/FH in technischer/elektrotechnischer Richtung (Prozesstechnik, Maschinenbau,
Mechatronik, Elektrotechnik, usw.) oder langjährige Erfahrung im Fachgebiet
• Du kommunizierst und verhandelst mündlich und schriftlich sehr gut in Deutsch, und hast gute bis sehr gute Englisch
Kenntnisse
• Flexibilität, hohe Belastbarkeit und Genauigkeit gepaart mit Passion, Kreativität und Einsatzfreude zeichnen dich aus
• Teamarbeit lebst und förderst du aktiv
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Was wir dir bieten:
• Eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem zukunftsorientierten und international agierenden Unternehmen
• Eine Unternehmenskultur die auf Selbstverantwortung und Eigeninitiative baut
• Ein dynamisches Umfeld mit einer Wachstumsstrategie
• Engagierte Teamkollegen und -kolleginnen mit viel Herzblut für Produkt, Kunden und Umwelt
• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen
• Hohen Gestaltungsfreiraum und schnelle Entscheidungswege
Haben wir dein Interesse geweckt und stehst auch du für ein neues Zeitalter der urbanen Mobilität? Dann gestalte mit uns
die Zukunft und sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: jobs@stromerbike.com.
Für Fragen steht dir gerne Sandra Todt, Leiterin Human Resources unter der Nummer +41 31 848 23 92 zur Verfügung.
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