Wir sind ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit Sitz im St. Galler Rheintal in Rebstein,
das sich der Innovation an vorderster Front verschrieben hat. Mit eigener Entwicklungs- und
Produktionsabteilung vermarkten wir unsere hochwertigen Dentalprodukte in rund 40 Ländern.
Zur Unterstützung unseres Leiters R&D and QM suchen wir eine engagierte und initiative
Persönlichkeit für ein

Praktikum Regulatory Affairs - Anstellung 50 %
Dentale Kunststoffe (Komposite, Adhäsive, 3D-Resins)

Ihre Aufgabengebiete
-

Mithilfe bei der Pflege von Technischen Dokumentationen in englischer Sprache, inkl.
klinischer Bewertungen

-

Unterstützung bei der Implementierung der regulatorischen Anforderungen für
Medizinprodukte Klasse IIa (ISO 13458, MDR und 510k)

Ihr Profil
-

Master in Zahnmedizin oder Chemie (FH, Uni, ETH), Kunststoff- oder Polymerchemie

-

Freude am wissenschaftlichen Recherchieren und am Bearbeiten von
wissenschaftlichen Dokumentationen (Literaturrecherche, Risikomanagement,
klinische Bewertungen)

-

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das Praktikum dauert ein Jahr und kann mehrheitlich remote geleistet werden. Eine spätere
Vollzeitanstellung ist nach gegenseitiger Übereinkunft möglich. Fühlen Sie sich
angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an
Frau Franca Schmid, CEO. E-Mail: franca.schmid@saremco.ch

We are an independent Swiss company based in the St. Gallen Rheintal in Rebstein and
committed to innovation at the forefront. With our own development and production
department, we market our high-quality dental products in around 40 countries. To support our
head of R&D and QM, we are looking for a dedicated and initiative personality for an

Internship Regulatory Affairs - Employment 50%
Dental plastic materials (composites, adhesives, 3D resins)

Your areas of responsibility
-

Assisting in the maintenance of Technical Documentations in English, incl. clinical
assessments

-

Support in the implementation of regulatory requirements for class IIa medical
devices (ISO 13458, MDR and 510k)

Your profile
-

Master in Dentistry or Chemistry (UAS, University, ETH), Plastics or Polymer
Chemistry

-

Pleasure in scientific research and processing of documentations (literature research,
risk management, clinical assessments)

-

very good German and English skills in words and writing

The internship lasts one year and can be done remotely for the most part. A future full-time
employment is possible by mutual agreement. Do you feel addressed? Then send your
application documents in electronic form to Mrs. Franca Schmid, CEO. Email:
franca.schmid@saremco.ch

