
rotaform ag in Triengen ist mit 90 Mitarbeitern ein selbständiges Tochterunternehmen der Deutschen FELSS Holding GmbH mit vier Standorten in Europa, Asien 
und in den USA. In der Schweiz marktführend und als Gruppe weltweit einer der führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Kaltumformung von Rohren und 
Stäben mit Spezialgebiet Rundkneten ist rotaform sowohl für Versuche als auch für die Lohn- und Komponentenfertigung von Serien unter Einbindung weiterer 
Prozesse wie Zerspanen, Drehen, Schleifen inkl. Beschichten, Stanzen und Montieren perfekt ausgestattet. Zur Teamergänzung suchen wir einen Ingenieur als

Mitten im Puls der rotaform gilt es: a) Fertigungslösungen für Kundenprojekte zu entwickeln b) Lösungen umzusetzen inkl. Investitionen c) Projekte an 
bestehenden Anlagen zu optimieren d) Entwicklung/Integration neuer Verfahren am Markt, inkl. Technologieabklärungen voranzutreiben. Ein Teil des Arbeits-
inhaltes von ca. 60% bezieht sich auf die Auslegung von verschiedensten Projekten und Berechnungen (CAD, Berechnungstools etc.), Prozess-Simulationen 
(FEM-Tools extern oder intern) sowie Konstruktion von Werkzeugen und Vorrichtungen (3D+2D CAD). Im weiteren führen Sie zuverlässig Dokumentationen 
(Office Programme) und Lieferantenabklärungen (Technologie, externe Werkbank) durch. Sie stehen in regem Kundenkontakt und auf externe Kundenprojekte 
entfallen ca. 5-10% Arbeits- und Reiseaufwand.

Wir stellen uns einen lösungsorientierten, umsetzungsstarken, zerspanungs- und/oder umformungserfahrenen Ingenieur FH, evtl. Uni / Techniker oder vergleichbar, 
mit CAD- und MS-Office-Erfahrung vor. Fehlende Umformkenntnisse können betriebsintern vermittelt oder extern gefördert werden. Für die Zusammenarbeit 
mit rotaform-Schnittstellen und internationaler Kundschaft werden sehr gute Englischkenntnisse vorausgesetzt.

Wenn Sie es spannend finden, die jährlich ca. 200 internen und externen Kundenprojekte in der Automobilbranche aktiv mit zu betreuen und den Aufbau 
neuer Geschäftsfelder voranzutreiben, freuen wir uns sehr - Diskretion ist selbstverständlich - auf die Zustellung Ihrer persönlichen Unterlagen in elektronischer 
Form zuhanden Georg Jecklin, Technischer Leiter, rotaform ag, Grossfeld, CH-6234 Triengen c/o marc@daniel.am
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Umform- / Verfahrens- / Fertigungstechnik, Mechanik, Maschinenbau


