
 

Ist das wissenschaftliche Arbeiten ihre Leidenschaft? Sind Sie vertraut mit Datenmanagement und verfügen 
über eine analytische, strukturierte und organisierte Arbeitsweise? Zeichnen Sie sich zudem durch ein professi-
onelles Auftreten verschiedenen internen und externen Partnern gegenüber aus?  
 
Als Tochtergesellschaft der schwedischen Saab-Gruppe beschäftigen wir in der Schweiz rund 90 Mitarbeitende. 
An zwei Standorten entwickeln, produzieren und vertreiben wir technologisch anspruchsvolle Güter für die Ver-
teidigungsindustrie und den zivilen Bereich. Zu unseren Kunden zählen unterschiedliche Beschaffungsbehörden 
und in ihrem Bereich führende Konzerne – sowohl in der Schweiz wie auch weltweit. 
 
Für unser Head-Office in Thun suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 
 
Technical Product Supporter (w/m/d) 80 – 100 % 
 
 
Ihre Aufgaben 

• Führen von Aendungs- und Verbesserungsprozessen an Produkten im fortgeschrittenen Designprozess 
(DD2 +) und eingeführten Produkten in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stakeholdern 

• Gestalten der notwendigen Verifikations- und Validierungsaktivitäten mit allen beteiligten Stakeholdern 

• Führen des auf die unternehmerischen Vorgaben (THEMIS) angepassten Projektmanagements 

• Sachaufgaben: 

• Nachführen und Optimieren der relevanten Qualitätsforderungen und - nachweisen 

• Erstellen von Studien und Arbeiten mit einem technisch-wissenschaftlichen oder Qualitätsfokus 

• Erarbeitung resp. Mithilfe bei der Erarbeitung von diversen Studien, Matrizen und Prozessen 
 

Ihr Profil 

• Ausbildung in Mechanik oder Chemie (FH oder HF) 

• Zusatzausbildung im Projektmanagement  

• IT- Kenntnisse (MS-Office) 

• Muttersprache Deutsch mit guten Englischkenntnissen (mind. Niveau B2) 
 
Unser Angebot 
Dynamisches und motiviertes Umfeld, kostenlose Parkplätze, Fitness-Abo, Weiterbildungsmöglichkeiten mit 
finanzieller und/oder zeitliche Unterstützung sowie flexible Arbeitszeitmodelle: Bei dieser Stelle erwarten Sie 
einige Benefits. Vor allem aber werden Sie Teil einer nicht alltäglichen Firma in einem besonderen Umfeld. Sie 
erhalten viel Freiraum für Ihre Ideen, arbeiten sehr eigenständig und erleben Abwechslung pur.  
 
Spricht Sie diese Stelle an? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@saabgroup.com.  
 
Ihre Ansprechperson: Frau Vanessa Holzer, Leiterin HR, Telefon +41 33 227 74 25. 
 
SAAB Bofors Dynamics Switzerland Ltd  
Head Office:  Allmendstrasse 74, 3600 Thun 
Production:  Bodenstrasse 1, 3645 Zwieselberg 
https://www.saabgroup.com/about-company/ 
 
If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the 
perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share 
the same goal – to help protect people. 
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