
Unsere Auftraggeberin, die SHL Medical AG in Zug, ist ein sehr dynamischer, äusserst 
innovativer und weltweit führender Anbieter in Design, Entwicklung und Herstellung 
von Injektoren im Bereich der Arzneimittelverabreichung mit über 5000 Mitarbeiten-
den weltweit. Zu ihren Kunden zählen führende Pharma- und Biotechunternehmen. 
Wir suchen für den Standort Taiwan eine führungserfahrene Person, Dame oder 
Herrn, als

Leiter Spritzgussentwicklung
Prozess-/ Kunststof�ngenieur | Verfahrenstechniker

In dieser anspruchsvollen und sehr vielfältigen Funktion verantworten Sie den 
gesamten Prozess der Kunststoff-Spritzgussentwicklung am Standort in Taiwan und 
führen rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie arbeiten sehr eng mit dem entsprechenden Engineeringteam zusammen, um die 
heutige, starke technische und technologische Position an allen Produktionsstandor-
ten weiter zu verbessern. Ebenfalls p�egen Sie eine starke Zusammenarbeit mit den 
Schlüssellieferanten, streben nach stetiger Optimierung und Ef�zienz in der 
Werkzeugkonstruktion und tauschen sich eng mit der Produktion aus.
Das Pro�l richtet sich an eine Person aus der Kunststofftechnologie / Werkzeugbau, 
verbunden mit einer Weiterbildung zum Techniker oder Ingenieur. Erste Führungser-
fahrung ist ein Muss. Sie kennen die wissenschaftlichen Prinzipien des Spritzgiessens, 
haben Fachwissen in der Messmethodenentwicklung und bringen einige Jahre 
Berufserfahrung mit, idealerweise aus dem Entwicklungsbereich.
Sprachen: nebst Deutsch sehr gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich), 
weitere Sprachen sind ein Plus. Sie haben eine Leidenschaft für komplexe technische 
Fragestellungen und freuen sich auf eine interkulturelle Kommunikation. Anpacken 
liegt Ihnen, Sie sind proaktiv und mitdenkend, beharrlich und ergebnisorientiert. Es 
reizt Sie, in einem schnell wachsenden und dynamischen Umfeld etwas zu bewegen 
und entsprechend auch mal unter Druck zu arbeiten. Teamfähigkeit und hohe 
Selbstständigkeit sind Voraussetzung. 
Möchten Sie sich beru�ich wie persönlich weiterentwickeln, einen nächsten Karrier-
eschritt ins Auge fassen und von interessanten Möglichkeiten pro�tieren?  Dann 
sollten wir uns kennen lernen! Diskretion ist selbstverständlich.
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