
 

Leidenschaftlich anders –  Uhrmacherei aus zwei Jahrhunderten  

Die beiden Schwesterfirmen der Moser Watch Holding AG  mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall  repräsentieren 

gestern wie heute grundsätzliche Prinzipien. «Leidenschaft für das, was wir tun, und wie wir es tun» – zieht sich 

wie ein roter Faden durch die gesamte Firmengeschichte. Mit der renommierten Uhrenmarke H. Moser & Cie.  

fertigt das Unternehmen elegante, mit einem Hauch von Understatement versehene Uhren mit aufregendem 

Innenleben. Die Herstellung aller Hemmungskomponenten wird dabei von der Schwesterfirma Precision 

Engineering AG übernommen. Sie ist auf die Entwicklung, Herstellung sowie auch den Vertrieb aller für eine 

Hemmungsbaugruppe notwendigen Komponenten spezialisiert. Die Kompetenz aller beteil igten Personen schafft 

ein Markenpotential mit enormer Wachstumskraft.  

 

Zur Verstärkung für unser Team der Precision Engineering AG suchen wir deshalb eine/n leidenschaftliche/n:  

 

Pro jek t le i t er * in  100%  
 

die/der sich für folgende Arbeiten begeistern kann: 

 

•  Umsetzung und Weiterführung der Industrial is ierungsstrategie  

•  Abnahme, Weiterentwicklung und Abst immung von Maschinen und Werkzeugen  

•  Unterstützung der Atel ier- und Abtei lungsleiter  bei Produkt- und Prozessverbesserungen  

•  Weiterentwicklung des Quali tätssicherungs-Systems   

•  Def init ion und Durchführung von Tests und Quali f ikat ionen  inkl .  Analyse und Dokumentat ion  

 
Ihr Profil 
 

Wir erwarten von Ihnen: 

 

•  Präzise, saubere und selbstständige Arbeitsweise  

•  Teamfähigkeit  und gute Kommunikat ion nach innen und nach außen (Kunden, Lieferanten)   

•  Freude an kont inuierl icher Verbesserung  

•  Umsetzungsstärke  

 

Idealerweise bringen Sie mit :  

 

•  Uhrmacher- oder eine andere technische Ausbildung  

•  Erfahrung im Umgang mit komplexen Maschinen  

•  Erfahrung im Quali tätsmanagement  

•  Französischkenntnisse  

 

 

Wir bieten 
 

•  Aufbauende Tätigkeit  in dynamischem Umfeld  

•  Teamorient iertes, unbürokrat isches Arbeitskl ima 

•  Betei l igung an aussergewöhnlichen Projekten im Haute -Horlogerie-Bereich 

•  Attrakt ive Anstel lungsbedingungen 

 

Fühlen Sie sich angesprochen und erfüllen das Anforderungsprofil? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben,  Lebenslauf und Zeugnisse) durch E-mail an unser Personalbüro:  

 

jobs@h-moser.com 

 

Precision Engineering AG 

Rundbuckstrasse 10 

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  

www.precision-engineering.ch 

mailto:jobs@h-moser.com

