
Neutrik AG I Im alten Riet 143 I 9494 Schaan I Liechtenstein
T +423 236 42 94 I careers@neutrikgroup.com I www.neutrikgroup.com
Informationserklärung für Bewerber: www.neutrik.com/datenschutz

Du willst in einer angenehmen Atmosphäre und mit Kollegen arbeiten, die von Teamgeist und Dynamik geprägt sind? 
Dann bist du bei der Neutrik AG genau richtig!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Tatiana Hoy, Head of Corporate HR, careers@neutrikgroup.com

E n t w i c k l u n g s i n g e n i e u r  (w/m/d)

Deine Aufgaben:
 
• im Rahmen deiner Entwicklungsprojekte deckst du alle technischen Aspekte ab und unterstützt so dein   
 Projektteam bei der Erreichung der Projektziele
• bei der Entwicklung innovativer Produkte von der Idee bis hin zur Serienreife, hast du stets funktionale und   
 wirtschaftliche Gesichtspunkte im Blick, und suchst nach ganzheitlichen sowie nachhaltigen Lösungen 
• dabei bist du auch für die Erstellung aller relevanten Daten, CAD Modelle, Zeichnungen und     
 Fertigungsdokumentationen sowie die Dokumentenverwaltung im PLM und den Ordnersystemen zuständig
• du stellst die Machbarkeit in Zusammenarbeit mit Lieferanten mittels Konzeptauslegungen sicher
• testest Designs mit Prototypen und Erstmustern ab
• für bestehende Artikel und Produkte kümmerst du dich um die Design-Pflege
• die Qualitätsabteilung unterstützt du bei der Serienoptimierung
• und last but not least arbeitest du an Risikoanalysen (Risikoanalysen, FMEA) und beim Thema Industrialisierung mit

Das br ingst  du mit

• ein Studium Ing. HTL/FH/HS mit Richtung Maschinenbau oder eine gleichwertige Ausbildung
• gute CAD und MS-Office Kenntnisse
• SAP-Grundlagenwissen wäre ein Plus
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Bereitschaft, Verantwortung und ‚Technisches Ownership‘ für deine Entwicklungsprojekte zu übernehmen und   
 deine Aufgaben selbständig zu bearbeiten
• hohe Qualitäts- und Kundenorientierung sowie Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit, insbesondere bei Terminzusagen
• analytische und wirtschaftliche Denkweise 
• lösungsorientiertes Handeln und Durchsetzungsvermögen
• handwerkliches Geschick sowie Grundkenntnisse von werkzeuggebundenen Fertigungsmethoden

Wir  b ieten: 

• umfangreiches Weiterentwicklungsangebot

• flexible Arbeitszeiten & Homeoffice möglich

• Obsttage und Fitnessstudio-Förderbeiträge

• Kultur- und Sportermässigungen

Die Neutrik Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die mit der Neutrik AG und ihren 
sieben Vertriebsgesellschaften, der Connex GmbH, der Contrik AG und der H. Adam GmbH innovative 
elektrische und elektronische Verbindungsprodukte und -systeme der Marken NEUTRIK, CONTRIK und 
REAN entwickelt, konstruiert, herstellt und global vertreibt. Neutrik Group ist in den Bereichen Audio-, 
Video-, Strom- und Datensteckverbindungen, digitalen Netzwerkkomponenten sowie bei Stromverteil- und 
Potenzialausgleichssystemen weltweit führend.
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