
 

Ihr Talent  – unsere Leidenschaft als Toparbeitgeber in der Medizintechnik  

 

Unser Angebot 
• In Ihrer Rolle als Process Engineer Automation sind Sie für die Koordination aller tech-

nischen Aspekte unseres Automatisierungsprojekts verantwortlich und arbeiten dabei 
eng mit internen und externen Partnern zusammen. 

• Sie sind zuständig für die Programmierung, Validierung und Inbetriebnahme neuer 
Produkte auf den Anlagen. 

• Sie stellen das korrekte Change-Management und die Einbettung der neu hinzugefügten 
Produkte in das lokale Qualitätssystem sicher. Die Erstellung und die Pflege von QM-
Dokumenten wie Arbeitsanweisungen, Wartungsplänen und die Programmverwaltung 
gehören zu ihrem Aufgabengebiet. 

• Sie sind erster Ansprechpartner für Störungen und technische Probleme, welche nicht 
direkt durch die Linienverantwortlichen gelöst werden können. Sie machen Trouble-
shooting und koordinieren alle notwendigen Massnahmen mit internen und externen 
Ansprechpartnern. 
 
 

Ihr Profil 
• Sie haben eine technische Grundausbildung (idealerweise als Automatiker) abgeschlos-

sen und verfügen über ein abgeschlossenes FH Studium (Automation, Maschinenbau). 
Ähnliche Qualifikationen (bspw. Techniker HF) mit ausgewiesener mehrjähriger Be-
rufserfahrung sind ebenfalls willkommen. 

• Sie können mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Anlagetechnik, Konstruk-
tion, Entwicklung oder Wartung von automatisierten Anlagen aufweisen.  

• Sie haben tiefgehende Praxiserfahrung in der Programmierung von Maschinensteue-
rungen und Industrierobotern. 

• Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen im Qualitätsmanagement eines regulier-
ten Industrieunternehmens sammeln und haben Freude daran, in einem internationa-
len, innovativen Unternehmen zu arbeiten. 

• Sie verfügen über ein ausgezeichnetes technisches Verständnis, interessieren sich für 
technologische Fortschritte und zeichnen sich durch Flexibilität und Qualitätsbewusst-
sein aus. 

• Sie sprechen fliessend Deutsch und haben sehr gute technische Englischkenntnisse  

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über unser Karriereportal unter der 
Referenznummer 22354BR. 
Bitte beachten Sie, dass der Anzeigentitel vom Stellentitel abweichen kann. 
 

Prozessoptimierer 

Querdenker 
Spitzenkollege 

Lebensretter 

Process Engineer Automation (w/m) 

Produktion • Selzach (SO) • ab sofort • unbefristet 

   

              

 
33.000+ Mitarbeiter 

 
4.898 Patente 

 
$ 10 Mrd. Umsatz 

 

Vielfältige Perspektiven und  

Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Flexible 

Arbeitszeitmodelle 

 

Einzigartige und  

engagierte Teamkollegen 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Valentina Kostic 

+41 (0) 32 641 67 94 

www.stryker.de 

 

Jetzt bewerben! 

http://www.stryker.de/
http://jobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=25787&siteid=5366&AReq=22354BR
https://www.linkedin.com/company/stryker
https://www.kununu.com/de/stryker-leibinger-stryker-osteosynthesis1
https://www.xing.com/company/stryker

