
Elektroingenieur Stromversorgung 
 
Today Lonza is a global leader in life sciences. We are more than 15,000 employees 
in more than 100 locations around the world. While we work in science, there is no 
magic formula to how we do it. Our greatest scientific solution is talented people 
working together, devising ideas that help businesses to help people. In exchange, we 
let our people own their careers. Their ideas, big and small, genuinely improve the 
world. And that’s the kind of work we want to be part of. 
 
We are currently looking for a QA Process Validation Manager for the expansion of our 
team here at our site in Visp. 
 
Ihre Aufgaben 
 Sie projektieren und realisieren die Schutz- und Fernwirktechnik inkl. der nötigen 

Infrastruktur zur Vernetzung der elektrotechnischen Anlagen 
 Sie unterstützen die Instandhaltung und die Umsetzung von Projekten der Nieder, 

Mittel- und Hochspannungstechnik. Dabei erstellen Sie Plan- und 
Anlagendokumentation, führen entsprechende Funktionstests durch und begleiten 
die Inbetriebsetzungen 

 Sie helfen in der Betriebs- und Netzführung mit, indem Sie bei der Umsetzung des 
übergeordneten Schutzkonzeptes verschiedene Berechnungen für die 
Einstellungen, Dokumentation und Optimierung der Netze durchführen 

 Sie erstellen Prognosen/Dispatching im Rahmen der Strombeschaffung und sind 
mitverantwortlich für das Energiedatenmanagement zur Energieerfassung und -
verrechnung an unsere Kunden 

 Sie führen Messungen in elektrotechnischen Anlagen zur Unterstützung der 
Produktionsbetriebe bezüglich EMV, Netzqualität und Belastungen durch 

 Sie leisten Bereitschaftsdienst für die Anlagen der Stromversorgung 
 
Unsere Erwartungen 
 Sie haben einen Abschluss als Bachelor oder Master im Bereich Elektrotechnik. 

Alternativ sind Sie Techniker HF im Bereich Elektrotechnik mit mehrjähriger 
Berufserfahrung in den oben genannten Fachgebieten 

 Fundierte Deutschkenntnisse sind erforderlich, Englisch von Vorteil 
 Selbständiges, zuverlässiges und flexibles Arbeiten 
 Belastbarer Teamplayer 
 Freude an der interdisziplinären Arbeit 
 Proaktives Denken & Handeln 
 
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

