
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Seit mehr als 25 Jahren wird im Seeland geforscht, entwickelt und produziert. Wir setzen auf den 

Wirtschaftsstandort Schweiz für unsere High-Tech Produkte.  Unsere Mitarbeiter fühlen sich sehr 

wohl und die Arbeit macht Spass. Besonders das offene Arbeitsklima, das interdisziplinäre 

Teamwork und der Freiraum für eigene Ideen werden geschätzt. 

Wir vergrössern unser IMD Team in Brügg BE und suchen nach Vereinbarung eine/n  

Product Owner (m/w) 100% 

Dein Wirkungsbereich 

 Du beobachtest und analysierst das Marktgeschehen aktiv 

 Du definierst die Produktstrategie und steuerst deren agile Umsetzung in der Organisation 

 Du fungierst als zentrale Schnittstelle zwischen Entwicklung, Marketing/Verkauf und Einkauf  

 Du arbeitest dabei eng mit unseren Kunden und externen Ansprechpartnern zusammen 

 Du priorisierst die Produktentwicklung direkt über den in Core Teams geführten Product Backlog 

Dein Profil 

Nebst einer fundierten Ausbildung in technischer Richtung verfügst du über mehrjährige Erfahrung in der 

Industrie, vorzugsweise im Produktmanagement bzw. im Verwalten aller Aspekte eines erfolgreichen Produkts 

über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Bereich Anlagenbau 

oder in der physikalischen Messtechnik gesammelt. Du hast die Fähigkeit, Produktstrategien zu entwickeln 

und diese der Geschäftsleitung überzeugend zu vermitteln. Mit deinem kompetenten Auftreten sowie deiner 

Begeisterungs- und Durchsetzungsfähigkeit gewinnst du deine Ansprechpartner. Als logisch denkende, 

belastbare und kundenorientierte Persönlichkeit zeichnest du dich durch ausgeprägte analytische und 

konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine grosse Selbstständigkeit aus. Dein Fachwissen setzt du engagiert in 

Projekten ein und freust dich auf eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen.  Deine sehr 

guten schriftlichen und mündlichen Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profi l ab.  

Deine Zukunftsperspektive  

Die IMD AG ist Marktführerin für industrielle Mess- und Prüfsysteme, die vorwiegend im Bereich der 

Kunststoff-Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben über unseren 

Hauptsitz in Brügg BE weltweit umfassende Komplettlösungen unter der Marke IMDvista.  

Nach Einarbeitung in die berührungslose Messtechnik erwartet dich ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem 

dynamischen Umfeld, in welchem du dich weiterentwickeln kannst und Gestaltungsfreiraum für deine Ideen, 

sowie interessante Problemstellungen in einem wachsenden Markt hast. 

Neugierig? Wir freuen uns auf Dich! 

Nina Lucía Kratt, Leiterin Personal, steht dir gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung 032 505 33 30. Bitte 

schicke deine vollständige elektronische Bewerbung an jobs@imdvista.ch. 
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For more than 25 years, IMD has globally carried out research, development and production out of   

Switzerland. We rely on Switzerland as a business location for our high-tech products. Work is 
fun. Especially our open work culture, the interdisciplinary teamwork and the freedom for own 
ideas are highly appreciated by team IMD! 

As part of our growth strategy and extending our team in Brügg (Switzerland), we are looking for a 

Product Owner (m/f) 100% 

Description – In this role: 

 You keep an eye on current market conditions and perform full market analysis  

 You determine product strategies and manage their agile implementation process within the 

organization 

 You act as key link between development, marketing/sales and purchasing department 

 You work closely with our customers and external contacts 

 You prioritize product development directly via the product backlog maintained in Core Teams 

Education, Experience and Key Qualifications 

Based on an engineering degree and several years of practical experience in sales, marketing or project 

management you are used to managing all aspects of a successful product throughout its lifecycle. Ideally, 

you already gained experience in the field of machine engineering or in physical measurement technology. 

You have the ability to develop product strategies and communicate them effectively to the management 

board. You form allies by convincing internal teams through your competent and enthusiastic personality. As 

a logical thinking, resilient and customer-oriented personality, you are characterized by strong analytical and 

conceptual skills.  You work highly independent, you are committed to applying your expertise to projects and 

you look forward to working closely with various technical and administrative teams. You are fluent in English 

and German both written and spoken. 

Your future perspectives at IMD 

IMD Ltd. is market leader for industrial measuring and testing systems, which are mainly used within the 

plastic packaging industry. We develop, produce and distribute comprehensive complete solutions worldwide 

under the brand IMDvista via our headquarters in Bruegg BE, Switzerland. 

After familiarization with non-contact measurement technology, you will explore a versatile field of activity in 

a dynamic and well-coordinated team, in which creative freedom for your ideas and interesting challenges are 

given in a constant growing market. 

Curious? We are looking forward to meeting you! 

Nina Lucía Kratt, HR Manager, is at your disposal for further information +41 32 505 33 30.  

Please send your complete electronic application to jobs@imdvista.ch. 
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