
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Unsere Mandantin, die Ypsomed AG mit über 1300 Mitarbeitenden, hat sich als Entwickler und 

Zulieferant von medizinischen Geräten etabliert. Als führender Hersteller von Injektions- und 

Infusionssystemen entwickelt sie seit 30 Jahren fortlaufend ihre innovative Produktpalette weiter und gilt 

als bevorzugte Partnerin bei namhaften Biotech- und Pharmaunternehmen. Aufgrund der wachsenden 

Nachfrage ihrer Produkte, sucht sie an ihrem neuen und hochmodernen Produktionsstandort in 

Burgdorf einen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Herausforderung 

In Ihrer Rolle als Teamleiter führen Sie ein Team von drei Personen fachlich wie auch personell. Als Bindeglied zwischen 

der Konstruktion, Fertigung, Bemusterung und Produktion stellen Sie den qualitativen Werkzeugbau mit Ihrem 

Organisationstalent sicher. Dank dem regelmässigen Austausch zwischen den verschiedenen internen Anspruchsgruppen 

optimieren Sie den Prozess laufend weiter. Neben der Teamführung sind Sie auch im operativen Arbeitsalltag involviert. 

Sie sind für die Montage für Neuwerkzeuge sowie Ersatzteile und für die Werkzeugbauplanung zur Industrialisierung 

verantwortlich. Ebenfalls sind Sie zuständig für die Erstellung und Pflege der CAD-Werkzeugdaten. Freuen Sie sich auf 

einen hochmodernen Arbeitsplatz im neu gebauten Produktionsgebäude! 
 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Berufserfahrung im Bereich Spritzgussformen- und/oder Stanzwerkzeugbau 

 Studium (HF, FH) in Maschinenbau von Vorteil  

 Fundiertes Wissen im Werkzeugbau sowie in der Fertigung 

 Sie sind eine kommunikative Person und besitzen ein gutes Organisationsgeschick 

 Sie haben bereits Führungserfahrung gesammelt oder möchten eine solche Rolle einnehmen 

 Muttersprache Deutsch  

 

Freuen Sie sich auf eine renommierte Familienunternehmung, in welcher Sie sich langfristig beruflich 

intern weiterentwickeln können. Sie profitieren von vielen Mitarbeiterbenefits und hervorragenden 

Sozialleistungen. Wollen Sie sich vom Ypsomed-Spirit anstecken lassen? 

 

Dann freut sich Fabian Imhof auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Ihren Anruf. 

  
 
 

  
 

 

 

 

Fabian Imhof                               

Consultant                     

Telefon 031 511 10 10 

fabian.imhof@consultandpepper.com     

Teamleiter Spritzgussformenbau (80 -100%) - 

im Medizinalumfeld 

Region Burgdorf  
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