
 

 
 
 
Die GS Swiss PCB AG ist weltweit führende Herstellerin von hochminiaturisierten und 
hochzuverlässigen Leiterplatten, welche insbesondere in der Medizintechnik und bei anspruchsvollen 
Industrieanwendungen eingesetzt werden. Mit unseren Produkten verbessern wir die Lebensqualität 
auf der ganzen Welt. In Küssnacht tragen täglich über 180 Mitarbeitende zu unserem Erfolg bei. Wir 
suchen eine/n neuen Abteilungsleiter/in mit folgendem Profil: 
 

Abteilungsleiter/in Prozessengineering (100%) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie haben Freude am Leiten von Projekten und arbeiten auch selber gerne tatkräftig bei der 
Umsetzung mit 

• Die personelle und fachliche Führung von 4 Prozessingenieuren 

• Optimieren von bestehenden, sowie die Entwicklung von neuen Produktionsverfahren und 
Prozessen in den Bereichen Lasern, Bohren, Fräsen, chemischen Prozessen wie Ätzen, 
Fotolithografische Prozesse, Verpressen und Sputtering 

• Die Evaluation von neuen Maschinen, Anlagen und Prozessen gehört ebenso dazu wie die 
Qualifizierung und Validierung 

• Bestimmen der Prozessfenster und Machbarkeitsgrenzen 

• Erstellen von Dokumenten, Betriebs- und Arbeitsanweisungen 

In dieser anspruchsvollen Funktion tragen Sie massgeblich dazu bei, dass die GS auch in Zukunft 

weiterhin weltweit als einer der führenden PCB-Herstellern angesehen wird und die Bedürfnisse der 

anspruchsvollen Kunden erfüllen kann. Um diese Ziele zu erreichen arbeiten Sie eng mit der 

Produktion, der Qualitätssicherung, dem Qualitätsmanagement, dem Verkauf und Zulieferern 

zusammen und werden dabei tatkräftig von ihrem Team unterstützt. Voraussetzung für die Position ist 

ein Master in Elektro-, Verfahrens-, Mikrosystemtechnik, Mechanik oder Chemie (ETH, Uni, FH) sowie 

sehr gute Englischkenntnisse (mind. Stufe C1). Im Weiteren zeichnen Sie sich durch folgende 

Eigenschaften aus: 

• Sie blicken auf mehrjährige Führungserfahrung in einem Produktionsbetrieb zurück und 
überzeugen durch Ihre Persönlichkeit und Erfahrung als Prozessengineer 

• Sie sind durchsetzungsstark, haben ein Gespür für die Mitarbeitenden und können diese zu 
Bestleistungen motivieren und fördern 

• Sie sind proaktiv, innovativ und können Ihre Ideen einbringen und umsetzen 

• Sie gehen Themen analytisch und systematisch an und sind organisatorisch sowie 
konzeptionell stark 

• Sie bringen langjährige Projektmanagement-Erfahrung mit und haben Freude an der 
Entwicklung und Industrialisierung von Prozessen 

 
Das erwartet Sie: 

• Eine sinnvolle Arbeit mit sehr spannenden Technologien  

• Familiäre Arbeitsatmosphäre in einem erfolgreichen, wachsenden Unternehmen in Küssnacht 
am Rigi 

• Eine seriöse Einarbeitung 

• Kostenlose Parkplätze auf dem Firmengelände 

• Gute Teamarbeit mit netten Kolleginnen und Kollegen 

• Sehr gute Anbindung an die Autobahn 

• Diverse Einkaufsmöglichkeiten gleich nebenan 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freut sich unser HR-Team auf Ihre komplette elektronische Bewerbung. Herzlichen Dank für Ihr 
Interesse, wir freuen uns auf Sie! 
 

JETZT BEWERBEN 

https://link.ostendis.com/cvdropper/d09eeb8982bb4f7fb508149a79d89a59/DE

