Visp
Reference Number: 56680-04
EMR Ingenieur/in Informatik
Responsibilities:
Sie planen, realisieren und unterhalten EMR-IT-Systeme und arbeiten dabei mit
EMR-Projektteams und Produktionsteams eng zusammen. Innerhalb der EMRSystems-Gruppe bieten Sie aktiv Unterstützung bei der Weiterentwicklung und
Instandhaltung von PLS-, HMI-, MES- und CAE-Systemen. Zusätzlich
unterstützen Sie alle EMR Mitarbeiter bei besonderen Informatikproblemen.
Requirements:
Das Aufgabengebiet verlangt ein abgeschlossenes Studium als Inge-nieur in der
Fachrichtung Informatik oder Elektrotechnik mit Schwer-punkt Informatik. Sie
verfügen über sehr gute Kenntnisse der gängi-gen Programmiersprachen und
deren Umgebung (z.B. C#, VB, Java, .NET), Betriebssysteme (Windows 7, XP,
Server) und können prob-lemlos in Englisch mündlich und schriftlich
kommunizieren. Sie haben Freude an der interdisziplinären Arbeit und sind es
als Teamplayer gewohnt, selbständig und flexibel zu arbeiten. Wichtig sind uns
zudem Ihre Zuverlässigkeit, Initiative und Belastbarkeit.
Interested?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und erwarten gerne Ihre Online-Bewerbung
unter http://careers.lonza.com. Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Pascal
Kuonen (Tel. +41 27 948 55 30) gerne zur Verfügung.
Company Profile:
Lonza is one of the world's leading suppliers to the pharmaceutical, healthcare
and life science industries. Products and services span its customers’ needs
from research to final product manufacture. It is the global leader in the
production and support of chemical and biological active pharmaceutical
ingredients. Lonza is also the world leader in microbial control providing
innovative, chemistry-based and related solutions to destroy or to selectively
inhibit the growth of harmful microorganisms. In addition, Lonza is a leader in
cell-based research, endotoxin detection and cell therapy manufacturing.
Furthermore, the company is a leading provider of value chemical and biotech
ingredients to the nutrition and agro markets.
Lonza is headquartered in Basel, Switzerland and is listed on the SIX Swiss
Exchange and secondary listed on the Singapore Exchange Securities Trading
Limited (“SGX-ST”). In 2012, the company had sales of CHF 3.925 billion.
Further information can be found at www.lonza.com.
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