Die Firma WAGO steht für hochmoderne Technologien, richtungsweisende Lösungen und
internationale Präsenz. Das bis heute familiengeführte Unternehmen hat sich auf die Fertigung
von Komponenten für die elektrische Verbindungstechnik wie auch von elektronischen
Elementen und Baugruppen im Umfeld der Infrastrukturautomation spezialisiert. Zur
Verstärkung des Teams am Standort in Domdidier suchen wir eine interessierte,
teamorientierte und fachlich versierte Persönlichkeit (m/w) als

Fachspezialist Quality Technology
Im Rahmen einer strukturierten Planung werden Sie umfassend in die vielfältigen Tätigkeiten
am Standort eingeführt. Um die hohen Ansprüche der Kunden an die Hochwertigkeit der
produzierten Komponenten zu erfüllen, werden die Produktqualität und die eingesetzten
Werkzeuge strengsten Kontrollen und Analysen unterzogen. Sie bewerten Messberichte und
entscheiden über die Artikelfreigabe in Absprache mit der Konstruktion und den internen
Ansprechpartnern, erstellen statistische Auswertungen zur Verbesserung von Produkten &
Prozessen und Sie verfassen aussagekräftige Berichte. Bei Kundenreklamationen und bei
Beanstandungen gegenüber Lieferanten übernehmen Sie den Lead. Die aktive Mitarbeit bei
internen und externen Audits mit Kunden oder Zertifizierungsstellen gehört ebenso zu Ihrem
Aufgabengebiet wie die ergänzende Evaluation von neuen Vermessungstechnologien im
hauseigenen Labor.
Aufgrund des breiten Spektrums an Verantwortungen und Tätigkeiten benötigen Sie eine
technische oder elektronische Grundausbildung mit einer Weiterbildung auf Stufe HF oder FH
(zB Techniker HF). Solide Berufserfahrung im industriellen Umfeld und ein Flair für
Messtechnik und Analysen ist für diese Funktion wichtig. Ein Abschluss zum
Qualitätstechniker (zB SAQ) ist erwünscht oder würde als fester Bestandteil während der
Einführung eingeplant. Wir suchen eine dynamische, proaktive Persönlichkeit mit Teamspirit
und einer kundenorientierten Einstellung, wobei Sie auch Ihre sprachlichen Kenntnisse Deutsch und Englisch fliessend und solid in Französisch – regelmässig einsetzen können.
Sind sie interessiert, sich für ein solides und nachhaltiges Unternehmen mit internationalen
Strukturen zu engagieren? Und suchen Sie die Möglichkeit, sich in einer neuen Umgebung zu
vertiefen und kontinuierlich mehr Verantwortung zu übernehmen? Es erwartet Sie nicht nur
eine breite Produktepalette, sondern auch ein Team, wo konstruktive Zusammenarbeit und
Innovation zum Alltag gehören.

Kontakt:
Bei Interesse freut sich der beauftragte Berater Lucian Tobler auf ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail (lucian.tobler@swisselect.ch) oder per OnlineRegistrierung.
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