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LEITER PRODUKTION UND PROZESSENTWICKLUNG (M/W)

Die Pedilay Care GmbH (www.pedilay.care) ist ein Startup mit Sitz in München, welches die hygienische Fußversorgung im Gesundheitssektor revolutioniert. Das Geschäftsmodell sieht Anfang
2019 den Markeintritt von Pedilay med auf dem deutschen Markt vor. Eine internationale Markterschließung und weitere Produkte werden zügig folgen. Die Vision von Pedilay Care ist es, Marktführer im Bereich der hygienisch-medizinischen Fußversorgung zu werden und dabei tagtäglich einen
positiven Beitrag zur Gesundheit von Menschen zu leisten. Marktnahe Konsumentenforschung, wissenschaftliche Entwicklungsarbeiten und neuartige Konzepte der Fertigung und Materialverarbeitung dienen als Grundlage für Pedilays innovative Produkte.
®

Um die technische Umsetzung und Produktion der ersten Produkte sowie die Entwicklung neuer
Konzepte, in Abstimmung mit externen Partnern, zukünftig technisch mittels unternehmensinterner Fähigkeiten auf- und ausbauen zu können, suchen wir einen Maschinenbauer oder Verfahrenstechniker mit Schwerpunkt Mechanik (m/w), idealerweise mit praktischer Erfahrung im Bereich
Medizinprodukte, Vliesstoffe und/oder Textilverarbeitung. Der/die Kandidat/in unterstützt unser
Team vor Ort in München, wird aber im engen Austausch mit dem Produktdesignbüro häufig in
Bozen sein.
Der/die Leiter/in Produktion und Prozessentwicklung soll dafür brennen, unser Startup mit hoch
qualifizierten Mitarbeitern aus dem Gesundheitswesen mit seinen praktischen und kreativen
Kompetenzen zu ergänzen. Neben den fachlichen Qualifikationen legen wir viel Wert auf persönliches Engagement und eine natürliche Wissbegierde. Als Bereichsleiter überzeugt der/die Kandidat/in mit einem sicheren Auftreten und Durchsetzungsvermögen in der Zusammenarbeit mit externen Herstellern und Lieferanten, sowie unserem teils internationalen Team an Mitarbeitern
und Beratern.
Als Schlüsselrolle bei den aktuellen und geplanten neuen Produkten ist der/die Leiter/in Produktion und Prozessentwicklung der Geschäftsführung unterstellt. Der Fokus der Rolle liegt auf folgenden Aufgaben:
•

•
•
•

Überführung neuer Pedilay-Produkte in den Produktionsmaßstab unter Nutzung vorhandener, angepasster oder neuer Fertigungsanlagen und Technologien im Rahmen von meist
medizinischen Produktentwicklungsprojekten
Planung, Durchführung, Auswertung und Dokumentation von Produktionsversuchen
Optimierung der Produktion aufgrund eigener Initiativen oder auf Veranlassung in Bezug
auf Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit
Produktverantwortlichkeit in allen Fragen zur Qualität, Effizienz und Optimierung von
neuen und bestehenden Produkten über alle Fertigungsschritte
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•
•
•
•
•
•

Untersuchung und Erarbeitung der verfahrenstechnischen Grundlagen für die Prozesse bei
externen Herstellern
Mitwirkung bei der Erprobung neuer Verfahren, Maschinen und Maschinenteile
Betreuung der Produktionsanlagen bei Vertragsherstellern, inkl. Durchführung von „Factory Acceptance Testing“
Betreuung von Kunden und Lieferanten im Zusammenhang mit Entwicklungs- oder Optimierungsprojekten
Technische Unterstützung bei der Umsetzung von internen Produkttests im kleinen Maßstab
Generelles Projektmanagement, inkl. Budgetverantwortlichkeit

Folgende Qualifikationen sind gewünscht:
• Master-Abschluss in Maschinenbau o. Verfahrenstechnik oder anderer relevanter Studiengang
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder andere relevante praktische Erfahrung, vorzugsweise im Bereich Fertigung von Medizinprodukten
• Projektmanagement-Erfahrung ggf. inkl. Zertifizierung
• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Als Startup bietet die Pedilay® Care GmbH vielseitige Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung.
Vertragstyp: feste Anstellung in Vollzeit
Beginn der Tätigkeit: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Bitte senden Sie bei Interesse Ihren Lebenslauf/Résumé und ein Bewerbungsschreiben an den Geschäftsführer Hannes Weiland unter jobs@pedilay.care.
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HEAD OF PRODUCTION AND PROCESS DEVELOPMET (M/F)

Pedilay® Care GmbH (www.pedilay.care), based in Munich, Germany, is a startup that is revolutionizing hygienic foot care in the healthcare sector. The business model foresees a market entry
of Pedilay med in the German market by the beginning of 2019, with international market development and other products to follow quickly. Pedilay Care's vision is to become the market leader in
the field of hygienic medical footcare and to make a positive contribution to people's health on a
daily basis. Market-oriented consumer research, scientific development work and novel concepts of
production and material processing serve as the basis for Pedilay's innovative products.
In order to be able to develop and expand, by means of in-house capabilities, the technical implementation and production of the first products as well as the development of new concepts, also
in coordination with external partners, we are looking for a mechanical engineer or process engineer. The candidate will have a focus on mechanical skills (m/f), ideally with practical experience
in the field of medical products, nonwovens and/or textile processing. The candidate will support
our team on site in Munich but will often be in Bolzano in close contact with the product design
office.
The Head of Production and Process Development should be eager to complement our startup
with its highly qualified employees in healthcare with their practical and creative skills. In addition
to professional qualifications, we place great emphasis on personal commitment and a natural
drive for continuous learning. As the division manager the candidate has a confident appearance
and assertiveness toward cooperating external manufacturers and suppliers, as well as toward
our partly international team of employees and consultants.
As a key role for the current and planned new products, the Head of Production and Process Development reports to the executive team. The role focuses on the following tasks:
•

•
•
•
•
•

Transfer of new Pedilay products to production scale using existing, adapted or new production facilities and technologies within the framework of mostly medical product development projects
Planning, execution, evaluation and documentation of production trials
Optimization of production based on our own initiatives or at request with regard to
safety, quality and cost-effectiveness
Product responsibility in all aspects regarding quality, efficiency and optimization for new
and existing products across all production steps
Investigation and development of technical conversion-steps for implementation at contract manufacturers
Participation in the testing of new processes, machines and machine parts
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•
•
•
•

Support of the production facilities of contract manufacturers, including implementation
of "Factory Acceptance Testing"
Support of customers and suppliers with regards to development or optimization projects
Technical support for the implementation of internal product testing on a small/laboratory scale
General project management, including budget responsibility

The following qualifications are required:
• Master's degree in mechanical or process engineering or other relevant degree
• At least three years professional experience or other relevant practical experience, preferably in the field of medical device manufacturing
• Project management experience including applicable certification
• Excellent written and spoken knowledge of English and German
As a startup, Pedilay® Care GmbH offers versatile possibilities for professional development.
Contract type: permanent full-time employment
Starting date: at the earliest opportunity
If you are interested, please send your CV/Résumé and a letter of application to the CEO Hannes
Weiland at jobs@pedilay.care.
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