
Am Bodensee in der Schweiz 
arbeiten und die Luftqualität 

weltweit verbessern. 

Die IQAir ist ein weltweiter Technologieführer im Bereich der Luftreinigung. Durch saubere Luft in Wohn- und Arbeitsbereichen helfen 
wir Menschen, gesünder und länger zu leben. Wir entwickeln und produzieren Luftreinigungsgeräte und -lösungen für private Anwender 
sowie für klinische und öffentliche Einsatzbereiche. Zu unseren Kunden gehören Umweltbehörden, Schulen, medizinische Einrichtun-
gen, Fortune 500 Firmen, Botschaften und gesundheitsbewusste Privatpersonen in über 70 Ländern. 

Werden Sie Teil unseres Entwicklungsteams als 

Leiter Mechanical Engineering (m/w) 
Ihr Wirkungsbereich 

Sie führen disziplinarisch und fachlich ein Team von sechs Entwick-

lern im Fachgebiet Mechanik. In direkter Berichtslinie zum Leiter Ent-

wicklung arbeiten Sie kooperativ in einer Matrix-Organisation. Der 

technische Schwerpunkt liegt im Bereich Kunststoffspritzguss.   

 

Neben der Führungsaufgabe stellt die Auseinandersetzung mit Tech-

nologien, Methoden und Trends einen wesentlichen Bestandteil des 

dynamischen Arbeitsalltages dar. Sie bauen das Wissen und die Me-

thodik im Fachgebiet stetig aus und verlieren dabei das Ziel der 

hochwertigen Lösungen, sowie der Wirtschaftlichkeit nicht aus den 

Augen. Ihre Verantwortung umfasst den gesamten Entwicklungszyk-

lus von den Anforderungen über die Umsetzung bis zur Produktvali-

dierung. In diesen Arbeitsschritten bringen Sie Ihre langjährige Fach-

erfahrung unmittelbar in die Projekte ein. Die Einschätzung von Be-

werbern im Rahmen unseres weiteren personellen Aufbaus ist eben-

falls Teil Ihrer Aufgabe. 

 

Ihre Kompetenzen 

• Bringen Sie ein abgeschlossenes Uni- oder FH-Studium im Be-

reich Maschinenbau mit oder verfügen über eine vergleichbare 

Ausbildung mit entsprechenden Zusatzqualifikationen? 

• Sie weisen langjährige Berufspraxis in vergleichbarer Führungspo-

sition vor und bringen Erfahrung in strukturierten Entwicklungspro-

zessen mit. 

• In der Technologie Kunststoffspritzguss kennen Sie sich aus und 

haben sich idealerweise bereits in der Branche der Haushaltsge-

räte oder Medizintechnik bewegt. 

• Die routinierte Anwendung Ihrer sehr guten Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift ist für Sie selbstverständlich. 

•  

 

 

• Sie verfügen über ein gutes Urteilsvermögen und wissen Ihre 

ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten gekonnt anzuwen-

den. 

• Wir freuen uns auf eine innovative und umsetzungsstarke Füh-

rungspersönlichkeit, die ihr Team motiviert und unterstützt, sowie 

mit dem Vorgesetzten einen konstanten Austausch pflegt. 

 

Wir bieten 

Diese interessante Position in einem international expandieren-

den und nachhaltigen Familienunternehmen bietet Ihnen: 

 

• Die Entwicklung von innovativen und anspruchsvollen Premium-

produkten zur Verbesserung der Luftqualität 

• Eine innovative Infrastruktur 

• Abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte mit hoher Eigenver-

antwortung 

• Die Arbeit in einem multidisziplinären Entwicklungsteam 

• Eine aufgeschlossene Teamkultur 

• Flache Hierarchien, einen grossen Handlungsspielraum und un-

komplizierte Entscheidungswege 

 

 
 

Sonja Sahli 

Head of Human Resources 

IQAir AG 

Blumenfeldstrasse 10 

9403 Goldach 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  

senden Sie uns bitte per Mail an:  

humanresources@iqair.com 

Diese Stelle besetzen wir ohne Unterstützung von Personaldienstleistern 

 

   jobs.iqair.ch 
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