Seit mehr als 30 Jahren ist die HBT-ISOL AG schweizweit führend für Schall- und Schwingungsisolation im
Baubereich. Sie entwickelt, vertreibt und installiert Lösungen für sämtliche Aspekte ungewünschter mechanischer
Schwingungen. Zur Verstärkung unserer Entwicklungsabteilung suchen wir eine/n

ProduktentwicklerIn
In einem kleinen Team verbessern Sie bestehende Produkte und erarbeiten neue Lösungen für
Schwingungsprobleme. Sie setzen neue Ideen in marktreife Produkte um und begleiten bestehende Produkte
über ihren Lebenszyklus. Durch ihr Wissen und Ihre Kenntnisse von Werkstoffen und deren Verarbeitung tragen
Sie massgeblich dazu bei, robuste und langlebige Produkte zu gestalten. Besonders an unseren Produkten ist,
dass diese möglichst wartungsfrei über mehrere Dekaden hinweg die Bewohnbarkeit und Lebensqualität von
Gebäuden sicherstellen müssen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Ingenieuren und dem Verkauf
lernen Sie die Anforderungen und Einsatzbereiche unserer Produkte kennen und leiten daraus Chancen für neue
Lösungen und Weiterentwicklungen ab. Mit Ihren Programmierkenntnissen helfen Sie mit, Berechnungen,
Messungen und Evaluationen zu automatisieren und dadurch die Effizienz, Sicherheit und Qualität der Lösungen
zu garantieren.
Für diese Aufgabe stellen wir uns eine/n WerkstoffingenieurIn oder MaterialwissenschaftlerIn vor, welche
bereit ist sich in die Schwingungstechnik und mechanische Wellenausbreitung einzuarbeiten. Für Literaturstudien
und das Erstellen von Dokumentationen in Deutsch und Englisch erwarten wir entsprechende Sprachkenntnisse.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, breit ausgerichtete Tätigkeit mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten in einem ambitionierten, familiengeführten Betrieb. Unsere überschaubare Grösse ermöglicht einen
umfassenden Einblick in das Zusammenspiel der verschiedenen Geschäftsbereiche und eine persönliche
Zusammenarbeit mit Kollegen unterschiedlichster Fähigkeiten und Talente. Wir legen Wert auf kontinuierliche
Weiterbildung und kennen die Techniken der Zukunft durch Beteiligungen an Forschungsprojekten und Besuchen
an einschlägigen Ausstellungen und Konferenzen.
Die HBT-ISOL AG liegt im zentral und nahe des Standorts Zürich gelegenen Bremgarten, welches einen schnellen
Zugang zu unseren Objekten in der Schweiz und in Deutschland ermöglicht. Die vor etwa achthundert Jahren
gegründete Altstadt von Bremgarten hat bis heute ihren mittelalterlichen Charme erhalten und ist mit einer
Fläche von rund achthundert Hektaren in den Naturraum der stark mäandrierenden Reuss eingebettet. Nicht
zuletzt ist es die wahrscheinlich beste Surflocation im Umkreis von mindestens achthundert Kilometern.
Sind Sie Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail*.
HBT-ISOL AG
Wohlerstrasse 41
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 32 52
bewerbung@hbt-isol.ch
www.hbt-isol.ch
* Es können nur elektronische Bewerbungen berücksichtigt werden. Bewerbungen auf dem Postweg werden nicht retourniert.

