
 

HELVETING ist ein Schweizer Technologieunternehmen und Teil der ALTEN Group mit über 26‘200 Ingenieuren 
weltweit. Als flexibler und dynamischer Entwicklungsdienstleister überzeugen wir mit Expertenwissen aus 
verschiedenen Kompetenzbereichen. Bei uns sind hochqualifizierte Ingenieure und Wissenschaftler beschäftigt. 
Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen und beraten unsere Kunden aus verschiedenen Branchen in Prozess- 
und Technologiefragen. Cross Engineering ist unsere Exklusivität. Mit dieser interdisziplinären Denk- und 
Arbeitsweise entstehen neuartige Lösungen - weit über Branchengrenzen hinweg. Um die hohen Erwartungen 
unserer Kundschaft auch zukünftig optimal erfüllen zu können, suchen wir zur Erweiterung unseres Teams ab 
sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als: 

Automations-Ingenieur  (w/m) 

 
Ihre Aufgaben  

 Umfassende Realisation von Automatisierungsprojekten  

 Konzipieren, entwickeln und realisieren der Steuerungen 

 Optimierung und Weiterentwicklung der Steuerungen 

 Störungsanalyse und Fehlerbehebung  

 Begleitung bei der Inbetriebnahme vor Ort  

 Maschinensicherheit 

 Software-Dokumentation 

 Elektroschema (wünschenswert) 

 Bedienungsanleitung 

Sie bringen mit  

Sie sind ein motivierter und gut qualifizierter Machertyp, verfügen über einen FH-/ETH-/TU-Abschluss und haben 

idealerweise vorab eine elektronische Berufsausbildung, z.B. Automatiker/Elektromonteur EFZ abgeschlossen. Sie 

haben ausgewiesene SPS-Programmierkenntnisse S5/S7. Sie arbeiten sytematisch und analytisch. 

Selbstständigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe sowie die Freude, sich immer wieder in neue Branchen und 

Technologien einzuarbeiten, sind für diese Aufgabe ein Muss. Je vielseitiger Ihre Erfahrungen, desto besser. Auch 

eine gewisse Flexibilität ist bezüglich des Arbeitsortes innerhalb der deutschsprachigen Schweiz nötig. Gute 

Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus.  

Was wir bieten  

Wir bieten Ihnen eine äusserst abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem ausgesprochen dy-

namischen und zukunftsorientierten Unternehmen. Viel Gestaltungsspielraum sowie die Zusammenarbeit in einem 

innovativen, professionellen und motivierten Team sind gewährleistet. Diese attraktive Funktion bietet fachliche wie 

auch persönliche Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und eröffnet Ihnen die Chance, den Erfolg unserer 

Kunden und unseres Unternehmens aktiv und nachhaltig mitzugestalten.  

Bringen Sie mit uns Ihr Talent zur erfolgreichen Entfaltung. Wenn Sie an unserem Erfolg teilhaben wollen, freuen 

wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (elektronisch) mit Foto. 


