
 

 
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 kreativ und teamorientiert denkende und handelnde Menschen, die eine herausfordernde Zukunft in  
einem multikulturellen, internationalen Umfeld schätzen. Wir suchen eine/n 
 
 

Quality und Product Compliance Manager (m/w)  

 
Ihre Hauptaufgaben lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
• Sicherstellung der technischen Produkte Compliance (Produktesicherheit, REACH, CE – ROHS, EMV & RED, etc.) 
• Verantwortung über die Erreichung von Zulassungen für unsere Produkte in spezifischen Ländern und Märkten 
• Mitwirkung in Projektteams bei Entwicklungen sowie in KVP-Teams und bei Life-Cycle-Projekten 
• Durchführung von Produkterisikoanalysen, FMEA, FMECA sowie Risikobewertungen und periodischen Reviews 
• Leitung und Durchführung von Produkt-Compliance-Aktivitäten (inkl. Lieferfreigabe sowie Updates von Erklärungen) 
• Mitarbeit bei der Planung, Durchführung und Verfolgung von internen Audits und Lieferantenaudits 
• Ansprechpartner für unsere Kunden bei Fragen inkl. Erstellung von spezifischen Qualitätsdokumentationen 
• Zusammenarbeit mit unserem Mutterhaus in Frankreich  
 
Sie sind Ingenieur aus dem Bereich System-, bzw. Elektrotechnik oder Ähnlichem (Master oder Bachelor) und verfügen 
über fundierte Kenntnisse in der Produktesicherheit, in Zulassungsverfahren inkl. Normenkenntnis sowie einschlägige Er-
fahrungen mit der Umsetzung von EU-Verordnungen und Richtlinien. QM/QS- sowie Kenntnisse im Prozessmanagement 
sind zwingend. Eine Greenbelt Ausbildung ist Voraussetzung, eine Blackbelt Ausbildung wünschenswert.Ihre guten 
Deutsch- und Englischkenntnisse sind Garant für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Produktteams sowie mit unse-
ren internationalen Partnern. Französischkenntnisse sind ein Plus. Zudem sind Sie ein Praktiker der auch gerne bereit ist, 
gelegentlich zu Kunden und Lieferanten ins Ausland zu reisen. 
 
Wir bieten moderne Arbeitsplätze und attraktive Anstellungsbedingungen in der schönen Bodensee-Region. 
Sind Sie eine zuverlässige, selbstständige und flexible Persönlichkeit? Dann freut sich Angelika Rupp auf Ihre komplette 
Bewerbung per E-Mail: angelika.rupp@safrangroup.com.  
 
Haben Sie weitere Fragen zum Aufgabenbereich? Markus Bohle, Director Process & Quality Management,  
Tel. +41 71 726 73 35, steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 


