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Seit 45 Jahren ist Neutrik führend in der Konstruktion, Herstellung und Vermarktung 
von Audio-, Koaxial-, Strom- und Rundsteckverbindern. Bei der technischen 
Ausstattung von Konzerten, Live-Events, Shows, Sportveranstaltungen und dem 
Broadcast kommt die professionelle Technik nicht an der Marke NEUTRIK vorbei.
Die Neutrik Gruppe, mit Headquarter in Schaan und zehn Tochterunternehmen in
neun Ländern, verfügt über ein Vertriebsnetzwerk von Exklusivvertretungen in 
mehr als 80 Ländern der Welt, die für die technische Unterstützung und optimale
Kundennähe vor Ort sorgen.

Neutrik AG I Im alten Riet 143 I LI 9494 Schaan I Fürstentum Liechtenstein
T +423 236 42 30 I careers@neutrik.com I www.neutrik.com
Informationserklärung für Bewerber: www.neutrik.com/de/datenschutz

Du fühlst dich wohl in einem lebendigen Umfeld und arbeitest mit Begeisterung an der Digitalisierung? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Tatiana Hoy, Head of Corporate HR

Compliance Of f icer  für  Normen 
und Zer t if iz ierungen (w/m/d)

Deine Aufgaben: 

• gemeinsam mit dem Head of Norms & Certifications kümmerst du dich um die Zulassung   
  unserer Produkte, damit wir unsere Produkte weltweit verkaufen dürfen
• du führst selbständig Projekte für Produktprüfungen und -zertifizierungen durch 
• bist Ansprechperson für unsere externen Partner
• stellst antragsreife Unterlagen für die Zertifizierung zusammen
• beantragst Produktzertifikate und sorgst bei Normen- und Produktänderungen dafür, dass die  
  bestehende Zertifikate aufrecht erhalten bleiben
• ausserdem kümmerst du dich um die Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren   
  entsprechend der EU-Richtlinien für die CE-Kennzeichnung 
• und überwachst die Gültigkeit der Dokumentation entsprechend den gesetzlichen Vorgaben,  
  wie bspw. Prüfberichte und technische Unterlagen
• dabei arbeitest du eng mit der Entwicklung, dem Product Management und Project   
  Management Office zusammen
• bei Inspektionen unserer Fertigungsstätte in Schaan bis du der Ansprechpartner für externe  
  Inspekteure
• falls du Interesse hast, kannst du dich in der Gremienarbeit für (inter-) nationale Normung   
  engagieren
 
De ine Qual i f ikat ionen:

• Know-how, (elektro-) technische Sachverhalte zu erfassen und zu analysieren, idealerweise mit  
  Abschluss an einer HTL, Uni oder FH
• Erfahrung bei der Mitarbeit in Entwicklungsprojekten
• sowie erste Erfahrungen in der Arbeit mit Normen und Produktzertifizierungen /-zulassungen
• Deutsch- und Englischkenntnisse, davon eine der beiden Sprachen auf Muttersprachniveau, die  
  andere mindestens auf B2 Niveau
• akkurate und genaue, sowie eigenständige Arbeitsweise
• eine verantwortungsbewusste und kooperative Persönlichkeit

Wir  b ieten:

Eine spannende Position mit herausfordernden Projekten.
 
• Topmoderne Arbeitsplätze
• Flexible Arbeitszeiten
• Lebhaftes Team mit starkem Zusammenhalt

• Gratis Fitnessstudio
• Viele ausserbetriebliche Aktivitäten
• Kultur- und Sportermässigungen
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