
 

The need for security is deeply rooted in mankind. It’s good that there are forces that ensure more security and order in a 
changing world. Services and solutions from Safran Vectronix help to support these forces in their mission. Dedicated to 
target intelligence, we are recognized as a global leader in state-of-the-art optronic equipment for military, systems and 
sensors for military and civil applications. Almost 100 years of Swiss tradition and excellence in optics and precision 
engineering are reflected in our products. Customers in more than 90 countries rely on Safran Vectronix for Swiss quality, 
precision, and reliability. 
 
 
 
 
 
Wir setzen auf kreative, teamorientierte Menschen, die eine herausfordernde Zukunft in einem multikulturellen, dynami-
schen und internationalen Umfeld schätzen. Wir suchen eine/n 
 
 

 
Die Hauptaufgaben dieser Stelle lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
• Führen und Fördern der Mitarbeitenden des Shop Floors (aktuell 23 Mitarbeitende) 
• Organisation und Planung des Shop Floors in Zusammenarbeit mit den Teamleitern und der Disposition 
• Verantwortung für die Qualität der Arbeit und die Einhaltung der Prozesse und internen Spielregeln 
• Erkennen und Umsetzen von Verbesserungen im Sinne des KVP 
• Mitarbeit in Projekten / Führung von Teilprojekten oder kleineren Verbesserungsprojekten 
• Pflege und Umsetzung von Initiativen im Bereich Industry (GPI, 5S, HSE, etc.) 
 
Der Shop Floor Manager organisiert den Shop Floor unter Berücksichtigung der vorgegebenen Leistungsziele und stellt 
damit einen reibungslosen Ablauf sicher. Operativ unterstützt wird der Shop Floor Manager von zwei Teamleitern, die 
auch die Stellvertretungen übernehmen. 
 
Für diese verantwortungsvolle Stelle suchen wir eine führungsstarke, teamfähige Persönlichkeit mit einer technischen 
Grundausbildung (zwingende Voraussetzung). Idealerweise verfügen Sie über eine betriebswirtschaftliche  
Weiterbildung und gute Englischkenntnisse. Sie überzeugen mit einer hohen Verantwortungsbereitschaft und Selbst-
ständigkeit. Es fällt Ihnen leicht, als Drehscheibe zwischen verschiedenen internen Ansprechpartnern zu agieren, die 
Aktivitäten zu koordinieren und bei Problemen aktiv bei der Lösungsfindung mitzuwirken. Ein ausgeprägtes Entschei-
dungsverhalten (Durchsetzungs- und Urteilsvermögen) sowie eine systematische, exakte Arbeitsweise runden Ihr Profil 
ab.  
 
Auf Sie wartet ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann 
freut sich Manuela Manser, Head of Human Resources, auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
(manuela.manser@safrangroup.com). Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Alex Vasilakis (Tel. +41 71 726 73 19), 
Director Operations, gerne zur Verfügung. 
 


