
Ich will …
• Bildverarbeitungsprojekte eigenständig umsetzen inkl. Auslegung von Kamera Optik und Beleuchtung.
• Machbarkeitsstudien erstellen und Projektabklärungen machen.
• Bildverarbeitungssysteme programmieren.
• die Inbetriebnahmen im Hause und bei den Kunden durchführen.
• die Bildverarbeitungsprojekte im Team vertreten und verantwortungsvolle Ansprechperson sein.
• technologische Entwicklungen frühzeitig erkennen und erforschen.
• Projektverantwortung übernehmen und den internen Verkauf unterstützen.
• Bestehende Bildverarbeitungssystem warten und weiterentwickeln.

Ich kann …
• eine Weiterbildung zum Ingenieur FH / HF in Elektrotechnik oder einschlägige Erfahrung in Bild

verarbeitung, Sensorik und/oder Optik nachweisen
• meine Kenntnisse in der Bildverarbeitung optimal einsetzen und möchte mich auf diesem Gebiet  

weiterentwickeln.
• mich durch meine Organisationskompetenz und meine kommunikative Art einbringen.
• mich mit meinen guten Englischkenntnissen, meinem sicheren Auftreten und meinen guten Umgangs

formen beweisen.
• Erfahrungen mit SmartKameras oder Programmierkenntnisse in der Steuerungstechnik vorweisen.

Ich darf …
• beim Ausbau eines wachsenden und strategisch sehr bedeutenden Geschäftsfeld mitwirken.
• in einem erfolgreichen und dynamisch agierenden Unternehmen mitwirken.
• Interessante und anspruchsvolle Aufgaben in einem aufgeschlossenen Team erwarten.
• attraktive Anstellungsbedingungen und eine humane Unternehmenskultur voraussetzen.  

Zur Ergänzung unseres engagierten Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung Sie als 

Rychiger AG

Alte Bernstrasse 135
CH3613 Steffisburg

T +41 (0)33 439 68 68 
F +41 (0)33 439 68 88 

rychiger@rychiger.com
www.rychiger.com

Projektierungsingenieur 
Bildverarbeitung (m/w)

Bei uns können Sie etwas bewegen – rufen Sie uns an!
Kilian Piller, Fachgruppenleiter ElektroTechnik und/oder Thomas Studer Personal freuen sich unter der 
Telefonnummer 033 439 68 68 auf ein erstes, persönliches Gespräch. Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
mit Photo senden Sie bitte an thomas.studer@rychiger.com. Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu.

Rychiger ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Tochtergesell
schaften im In und Ausland und gehört zu den internationalen Markt
führern von kundenspezifischen VerpackungsmaschinenLösungen in 
den Branchen Healthcare, Coffee & Tea und Retortable Packaging. Wir 
sind stolz auf die Innovationen und Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, 
auf denen unser Erfolg beruht.
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