prolim ideas worth millions
Mit innovativen Engineering- und Beschaffungslösungen machen wir Maschinen und Anlagen
profitabler und konkurrenzfähiger. Wir entwickeln für unsere Kunden in der Schweiz und Europa
schlüsselfertige Serienprodukte.
Zur Verstärkung unseres Produktentwicklungs-Teams, suchen wir per sofort einen

Vollblut Maschineningenieur mit
Erfahrung (w/m/d)
Das bringst du mit:
- Maschinenbaustudium (B.Sc./M.Sc.)
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung im Maschinenbau
- Fit auf CAD SolidWorks (2. Prio. Creo Elements, Inventor, NX)
- Fundiertes Wissen über Fertigungsverfahren und Fertigungsprozesse für ein
fertigungsgerechtes Design
- Du bist pragmatisch, lösungsorientiert und hast den Biss auch schwierige Aufgabenstellungen
zu bewältigen
- Du willst dich fachlich stetig weiterentwickeln und später auch leitende Funktionen
übernehmen
- Sprachniveau Deutsch C2, Englisch B2
Das sind deine Tätigkeiten bei uns:
- Klären mit und bei Kunden und Lieferanten im In- und Ausland
- Analysieren, konzipieren und tüfteln mit Notizblock und CAD
- Berechnen und simulieren
- Testen und verifizieren anhand von Prototypen in unserer Werkstatt, bei Kunden und
Lieferanten
- Beim Teamgrill machst du nicht nur Feuer, sondern hilfst auch beim Holz suchen
Das gibt’s bei uns:
- Solide Einführung und Unterstützung vom ganzen Team
- Wir pflegen eine offene Kommunikation und Fehlerkultur
- Wir gehen als Team Risiken ein, um für unsere Kunden das Maximum rauszuholen
- Kurze Entscheidungswege lassen uns Ideen schnell und unkompliziert umsetzen
- Wir dokumentieren sauber, sind aber keine Verwalter
- Bei uns erwartet dich ein attraktiver Arbeitsplatz mit nicht alltäglichen Herausforderungen in
unterschiedlichen Branchen
Homeoffice gabs bei uns schon Jahre vor dem Lockdown. Ob du in Costa Rica am Strand oder in St.
Moritz am Rand vom Polofeld arbeitest, interessiert uns nicht. Dein Output ist uns wichtig!
Passt das zu dir?
Dann schicke eine Mail mit ein paar Eckdaten und Motivationsschreiben an lukas.kunz@prolim.ch.
Wenn das passt, kannst du dann deinen CV immer noch tagelang polieren und nachreichen.

Es werden nur persönliche Bewerbungen akzeptiert.
prolim engineering
Freihofstrasse 20
CH 8700 Küsnacht
Phone: +41 44 790 28 01
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