
 

 

Seit 1946 entwickeln, produzieren und vertreiben wir technisch anspruchsvolle Kunststoffteile und Baugruppen von höchster 

Präzision für die Bereiche Industrie, Medizintechnik / Diagnostik und Labor. Heute, unter dem Dach der schwedischen 

NOLATO Gruppe, sind wir ein international tätiges Unternehmen und beschäftigen am Schweizer Standort in Degersheim 

rund 300 Mitarbeiter/-innen.

Wir suchen  

  

Projektleiter m/w/d  

 
Unsere Produkte entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden, die zu den Weltmarktführern in ihren Branchen gehören.

Für die Planung und Leitung von Neuteilprojekten von der Produktidee bis zur Serieneinführung suchen wir ab sofort oder 

nach Vereinbarung einen Projektleiter m/w/d (100% Pensum). 

  

Ihre Aufgaben   

Sie übernehmen in dieser Funktion die Verantwortung für die Projektplanung, den termingerechten Projektablauf, den pünkt-

lichen Serienstart und für das finanzielle Projektergebnis. Neben den Neuteilprojekten sind Sie auch zuständig für Änderun-

gen sowie Revisionen von Werkzeugen. Sie arbeiten interdisziplinär mit allen internen Fachstellen und den Experten auf der 

Kunden- und Lieferantenseite zusammen. Dank Ihrem sehr guten technischen Verständnis sind Sie ein kompetenter und 

anerkannter Gesprächspartner, wodurch Sie Ihre Kunden auch erfolgreich bei Entwicklungsprozessen unterstützten und 

beraten. Als flexible und selbständig arbeitende Persönlichkeit mit sehr guten organisatorischen Fähigkeiten übernehmen 

Sie nicht nur die Leitung der Projekte, sondern beteiligen sich aktiv an der Projektarbeit.  

 

Ihr Profil 

Wir wenden uns an zielorientierte und belastbare Persönlichkeiten, die an einer einflussreichen Position in einem KMU 

interessiert sind. Sie verfügen über die notwendige Beharrlichkeit bei der Verfolgung der Projektziele und ziehen gleichzeitig 

mit Ihrer offenen und wertschätzenden Art das gesamte Projektteam mit ein. Eine technische Grundausbildung im Bereich 

Kunststoffspritzguss setzen wir voraus. Ergänzend ist eine Weiterbildung (Techniker HF/FH) im Bereich Kunststoff, Maschi-

nenbau oder Prozess- und Betriebstechnik von Vorteil. Fundierte Praxiskenntnisse im Projektmanagement sowie sehr gute 

Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

 

Unser Angebot 

Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem aufgestellten Team. Ein Arbeitsumfeld mit viel 

Eigenverantwortung, interessante und anspruchsvolle Projekte sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen runden unser 

Angebot ab. 

 

Mehr über uns erfahren Sie unter www.nolato.com/treff oder telefonisch bei Frau Monika Bühler unter +41 (0)71 372 55 20. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte über das Ostendis Bewerbungssystem per Klick auf den 

«Jetzt bewerben»-Button mit Angabe der JobID 40856 an Monika Bühler.  

https://link.ostendis.com/cvdropper/a2d1dc16d7034d3aa100b2a50876cc27/DE?src=ozzbp6nec7crcz57kmo0zdq3ypkqg6tradcmbfsurvv0yw7aq77xbobvc3uhnux7

