
 
 
 

 
H.P. BRAEM AG, Industriestasse 4, CH-9552 Bronschhofen, Schweiz, www.hpbraem.ch, hr@hpbraem.ch 

Die H.P. Braem AG ist ein langjähriger und verlässlicher Partner für Ophthalmologie-Distributoren und 

Chirurgen. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben chirurgische Instrumente, um 

Augenerkrankungen wie den grauen Star oder Netzhautablösungen zu behandeln. Das Produktportfolio 

ist breit abgestützt und bei der schnell wachsenden internationalen Kundschaft dank herausragender 

Qualität und Präzision sehr geschätzt. Der Firmensitz ist in Bronschhofen/Wil (SG). 
 

Wir suchen eine/n versierte/n 
 

Entwicklungsingenieur Medizinaltechnik (w/m) 100% 
 

Als Fachspezialist/in mit mehrjähriger Erfahrung in einer vergleichbaren Position erwartet Sie ein kleines 

dynamisches Team, dass sich gewohnt ist, neue Herausforderungen anzupacken und Ideen und 

Verbesserungen rasch in die Tat umzusetzen. In Ihrer Funktion sind Sie massgeblich für 

Neuentwicklungen und Optimierungen verantwortlich, um das Wachstum der Firma mit interessanten 

Projekten und Innovationen so auszurichten, dass wir den hohen Anforderungen unserer Kunden 

entsprechen. 

 

Sie kennen sich sowohl mit den Anforderungen an die Instrumentenentwicklung als Inverkehrbringer 

von Medizinprodukten sowie der aktuellen Version der MDR und der ISO 13485 bestens aus. 

 

Weshalb H.P. Braem für Sie spannend ist 

Sie übernehmen das vielseitige Aufgabengebiet mit folgenden Schwerpunkten: 

 Verantwortung für Weiterentwicklung und Umsetzung der Produkte-Roadmap und Expansion 

des Produkteportfolios 

 Entwickeln von medizintechnischen Instrumenten unter Berücksichtigung der 

medizintechnischen Regulatorien 

 Zusammenarbeit mit externen Entwicklungspartnern und Schlüsselkunden 

 Pflegen und erstellen der regulatorischen Dokumentationen nach MDR und ISO13485 

 Erstellung von risikobasierten Produkt-/Prozessplänen 

 Umsetzung von Korrektur- und Vorbeugemassnahmen (CAPA) 

 Unterstützung bei Markteinführungen 

 Unterstützung bei der Bearbeitung von Reklamationen 

 Unterstützung bei Behördenaudits 

 

Weshalb Sie für H.P. Braem interessant sind 

Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung und ein technisches Studium (TS oder 

FH) und bringen mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Medizintechnischen Instrumenten inkl. 

der dazu notwendigen Dokumentationen nach geltenden Richtlinien (u.a. ISO 13485 / MDR) mit. Sie 

übernehmen gerne Verantwortung, arbeiten selbständig und zuverlässig und haben Freude am Erstellen 

von Dokumentationen. Sie denken unternehmerisch, sind weltoffen und lösungsorientiert. In Deutsch 

und Englisch sind Sie verhandlungssicher. 

Fühlen Sie sich wohl, in einem professionellen Team im dynamischen Umfeld eines kleinen 

Unternehmens zu arbeiten und eine vertrauensvolle Funktion einzunehmen? Dann freuen wir uns über 

Ihre elektronische Bewerbung.  

 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an Frau Corina Känzig: hr@hpbraem.ch  

 

Für diese Position nehmen wir keine Bewerbungen von Vermittlungen entgegen. 
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