AMC International

Besser essen. Besser leben. So lautet das Credo unserer Marke AMC. Wir sind Marktführer im Bereich von
hochwertigem Edelstahl-Kochgeschirr und engagieren uns weltweit für eine innovative, bewusste und genussvolle
Ernährung sowie eine erstklassige Beratung unserer Kunden.
In Rotkreuz/ZG befinden sich der internationale Hauptsitz der in 30 Ländern auf 5 Kontinenten tätigen
AMC Gruppe und unser AMC Food Lab. Wir suchen nach Vereinbarung eine/n motivierte/n Mitarbeiter/in als

Test and Quality Engineer 80 - 100 % (m/w/d)
In dieser Position sind Sie DIE Person, wenn es um die Qualität unserer Produkte geht. Sie legen die Teststrategie
fest, führen Tests durch, sind aktiver Teil in unserem Produkt-Entwicklungsprozess, überprüfen Entwicklungsziele
und dokumentieren die Ergebnisse in entsprechenden Berichten und Präsentationen. Gemeinsam mit den ServiceStellen in unseren Ländergesellschaften beurteilen Sie Produktmängel und bearbeiten Reklamationen. Zusätzlich
führen Sie einen Teil der Audits bei unseren Lieferanten durch.
Als Idealkandidat/in verfügen Sie über eine solide technische Grundausbildung in den Bereichen Elektronik,
digitale Signalverarbeitung und Mechatronik und haben mehrjährige Erfahrung im Bereich Aufbau/Betrieb einer
automatisierten Labor-Testinfrastruktur. Sie sind in der Lage, selbständig Messungen von physikalischen Grössen
und Materialeigenschaften vorzunehmen und sind routiniert in der Dokumentation Ihrer Ergebnisse. Gutes
Deutsch und Englisch in Wort und Schrift setzen wir in dieser Position voraus. Weitere Sprachkenntnisse,
insbesondere in Italienisch, sind von Vorteil. Wenn Sie ausserdem exaktes Arbeiten schätzen und Ihnen das
statistische Erfassen und Auswerten von Datenpunkten Spass bereitet, sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Sie zeichnen sich durch eine proaktive und gewinnende Art aus, haben eine hohe Dienstleistungs- und
Kundenorientierung, arbeiten detailorientiert und verfügen über ein rasches Auffassungsvermögen. Sie verstehen
es, mit unterschiedlichen Menschen und Kulturen umzugehen und entsprechend zu kommunizieren.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, herausfordernde und spannende Aufgabe in einem internationalen
Umfeld, ein attraktives und innovatives Produkt sowie die Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten und
ambitionierten Team. Unsere Anstellungsbedingungen sind modern und grosszügig.
Interessiert? Die Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an jobs@amc.info – wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!
Mehr Infos über AMC unter:

www.amc.info
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