
Automationsingenieur 
 
Lonza ist heute ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Life Sciences mit 
mehr als 100 Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie rund 15‘000 
Vollzeitmitarbeitenden weltweit. Wir sind in der Wissenschaft tätig, jedoch gibt es keine 
Zauberformel dafür, wie wir die Arbeit angehen. Unsere wichtigste wissenschaftliche 
Lösung sind talentierte Mitarbeitende, die zusammenarbeiten und Ideen entwickeln, 
die anderen Unternehmen helfen, Menschen zu helfen. Im Gegenzug steuern unsere 
Mitarbeitenden ihre Karriere selbstständig. Denn ihre Ideen, ob gross und klein, 
verbessern die Welt. Und das ist die Art von Arbeit, an der wir Teil haben möchten. 
 
Für unserer Standort Visp suchen wir zur Verstärkung des Bio Betriebsengineering 
Teams eine/n Automationsingenieur/in im Produktionsbetrieb. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sicherstellung der geforderten Anlagenverfügbarkeit für den Teilbereich EMR. 
 Laufende Optimierung von Prozessen, Anlagen und internen Abläufen. 
 Umsetzung von Produkteumstellungen, Pauschalkrediten und 

Sondermassnahmen. 
 Sie unterstützen den laufenden Betrieb und gewährleisten die optimale 

Sicherheit und Verfügbarkeit der Produktionsanlagen durch zeitgemäße, 
fachgerechte und wirtschaftliche Planung und Organisation der EMR Arbeiten.  

 Die laufende Sicherstellung der Anlagedokumentation ist eine 
Selbstverständlichkeit. 

 In dem hoch automatisierten BPMSS Produktionsbetrieb planen und realisieren 
Sie EMR-Projekte für Anlage- und Prozessoptimierungen sowie 
für Produkteumstellungen und Betriebsversuche. 

 Sie planen, koordinieren und überwachen die Ihnen anvertrauten Projekte im 
Hinblick auf Funktion, Kosten und Termine von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme. 

 Mit Ihrer innovativen Einstellung treiben Sie technologische Fortschritte voran 
und arbeiten in fachübergreifenden Gremien mit. 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur (ETH, FH, 
HF) in der Fachrichtung Elektro-, Automations- oder Verfahrenstechnik. 

 Sie haben Freude an der interdisziplinären Arbeit und sind es als Teamplayer 
gewohnt, selbstständig, zuverlässig und flexibel zu arbeiten. 

 Hohes Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
zeichnen Sie aus.  

 Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und können sich ohne weiteres 
in Englisch verständigen. 

 Gute Grundkenntnisse in GMP runden ihr Profil ab. 
 
Menschen werden Teil der Lonza, um herausfordernde und komplexe 
Problemstellungen durch kreative und innovative Ansätze im Bereich Life Sciences zu 
lösen. Im Gegenzug bieten wir die Zufriedenheit, die mit der Verbesserung des Lebens 
auf der ganzen Welt einhergeht. Die Zufriedenheit, die damit einhergeht, einen 
sinnvollen Unterschied zu machen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFPysvXnuBU&feature=youtu.be

