Safran is a leading international high-technology group with three core businesses: aerospace, defense and security.
Operating worldwide, the Group counts more than 90,000 employees and annual sales exceeding 17 billion euros.
Through this global presence Safran builds industrial and commercial relations with the world`s leading prime contractors
and operators.
Headquartered in Heerbrugg Switzerland, Safran Vectronix AG is a global player in state-of-the-art optronic equipment,
systems and sensors for military and civil applications. Through our extensive network, we export more than 95% of our
products worldwide.

Wir setzen auf kreativ und teamorientiert denkende und handelnde Menschen, die eine herausfordernde Zukunft in
einem multikulturellen, internationalen Umfeld schätzen. Wir suchen einen

Product Quality Manager (m/w)
Ihre Hauptaufgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt-Qualitätsverantwortlicher im Bereich handgehaltene Geräte
Aktive Vertretung der qualitätsseitigen Interessen in den Life-Cycle-Projekten, Neuentwicklungen sowie KVP-Teams
Praxisbezogene Anwendung von Qualitätsmethoden und -techniken, wie z.B. FMECA, 8D, 5-Why, Fishbone, DMAIC
Mitwirkung bei Kundenabnahmen (inkl. Erstellung des Factory Acceptance Test (FAT) Programmes und der Berichte)
Durchführung von Montage- und Warenausgangsprüfungen (inkl. Lieferfreigabe und Überwachung der Qualitätslage)
Mitarbeit bei der Planung, Durchführung und Verfolgung von internen- und Lieferantenaudits
Ansprechpartner für unsere Kunden bei allen QM-Fragen
Unterstützung des Product / Programm Managers sowie Sales bei Review der Qualitätsanforderungen der Kunden
Erstellung & Überarbeitung von produktspezifischen Qualitätsdokumentationen (z.B. Quality Plan, Safety Case Report)
Koordination verschiedenster Qualitätsaktivitäten mit der Muttergesellschaft in Frankreich

Sie sind Ingenieur aus dem Bereich System-, bzw. Elektrotechnik oder Ähnlichem (Master oder Bachelor) und verfügen
über einen Abschluss als Qualitätstechniker oder Qualitätsmanager. Langjährige Erfahrung (mindestens 5 Jahre) im
produktbezogenen QM und QS sind von Vorteil. Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse sind Garant für eine gute
Zusammenarbeit innerhalb der Produktteams sowie mit unseren internationalen Partnern. Französischkenntnisse sind
von Vorteil. Zudem sind Sie ein Praktiker der auch gerne bereit ist, gelegentlich zu Kunden und Lieferanten ins Ausland
zu reisen.
Sind Sie eine zuverlässige, selbstständige und flexible Persönlichkeit? Dann freut sich Rebecca Damrau-Marxer auf Ihre
komplette Bewerbung per E-Mail: rebecca.damrau-marxer@safrangroup.com. Wir bieten moderne Arbeitsplätze und
attraktive Anstellungsbedingungen in der schönen Bodensee-Region.
Haben Sie weitere Fragen zum Aufgabenbereich? Markus Bohle, Director Process & Quality Management,
Tel. +41 71 726 73 35, steht Ihnen gerne zur Verfügung.

