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(Senior) System Engineer Risk Management and Reliability (m/w/d)

STELLEN ID

EMEA01761

LAND

Deutschland

STANDORT

Stockach

ABTEILUNG

Ingenieurswesen

BESCHÄFTIGUNGSART
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Regelmäßige Vollzeitbeschäftigung

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen Verantwortung in verschiedenen Projekte für das Thema Risk Management innerhalb unserer Research &
Development Abteilung
Ihnen obliegt die Planung, Organisation und Durchführung der Risikomanagementaktivitäten nach EN ISO 14971 und Moderation
von FMEAs
Informationen aus der Produktion bzw. dieser nachgelagerten Phasen und entwicklungsbegleitenden Tests bewerten Sie und
halten die Dokumentation rund um das Risikomanagement aktuell
Nicht zuletzt sind Sie Schnittstelle und Ansprechpartner für dieses Thema im Unternehmen und arbeiten eng mit anderen
Fachabteilungen zusammen
Sie beraten Kollegen in der Produktentwicklung nach risiko-basierten Ansätzen
Sie organisieren und strukturieren Zuverlässigkeitsstudien, führen diese teilweise selbst durch bzw. dokumentieren und bewerten
diese

Ihr Profil
Sie besitzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium (idealerweise in einem technischen Beruf) oder eine  vergleichbare
technische Ausbildung
Berufserfahrung als Ingenieur oder Qualitätsfachkraft im Bereich Medizintechnik oder einer der Aufgabe entsprechende
Berufserfahrung
Erfahrung in der Durchführung von Risikoanalysen (idealerweise nach EN ISO 14971) oder in der Planung und Durchführung von
Qualitätsprüfungen. Erfahrung in Bereichen IVD und GMP sind hilfreich
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit über verschiedene Hierarchieebenen in Deutscher und Englischer Sprache
Analytisches Denken, präzises Handeln und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise runden Ihr Profil ab

Unser Angebot
Wir bieten eine Festanstellung mit Verantwortung für äußerst innovative und spannende Projekte in einem sehr vielseitigen
Tätigkeitsgebiet. Zusammen mit  in einem dynamischen und motivierten Team kann recht frei gestaltet und neue Ideen eingebracht
werden. Attraktive Anstellungsbedingungen, kurze Entscheidungswege und ein neues Firmengebäude mit modernen Arbeitsräumen  (nur
5 km vom Bodensee entfernt) in einer der schönsten Regionen Deutschlands runden das interessante Angebot ab.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

 

DIALUNOX GmbH l Bodenseeallee 20 l 78333 Stockach l  www.dialunox.com
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Country and Language Follow Us

    

Contact Us

 United States

English
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