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Bist Du ein leidenschaftlicher Ingenieur*in mit Erfahrung im Anlagenbau? 
 

Dann suchen wir genau Dich! Eine Persönlichkeit, die mit Passion und Engagement Konzepte entwickelt und 

anspruchsvolle Projekte umsetzt. Werde ein wichtiger Teil unseres kreativen Teams! 
 

Per sofort suchen wir eine/n 

 

Konstruktionsingenieur*in FH von prozesstechnischen Anlagen 
 

Unser erfolgreiches Ingenieurbüro positioniert sich als strategischer Partner bei der Entwicklung und 

Realisierung von neuen, zukunftsweisenden Energieversorgungs- und Umweltprojekten. 

Als Dienstleister sind wir überzeugt, dass wir dank unserem Fokus auf die Themen Qualität, Zuverlässigkeit, 

Kundennutzen und Umsetzungsstärke einen Mehrwert erbringen, der unsere Partner nachhaltig begeistert. 
 

Verantwortungsbereich: 
 

• Konzeption und Realisierung von kundenspezifischen Projekten 

• Planung und terminliche Nachverfolgung der übertragenen Projektarbeiten 

• Evaluation und Spezifikation der Anlagenbestandteile (Armaturen, Equipment, etc.) 

• Auslegung (Dimensionierung) und Berechnung von Komponenten und Systemen 

• Umsetzung von konstruktiven Lösungen am 3D-CAD 

• Erstellung von Fertigungsunterlagen für die externe Fabrikation 

• Schnittstelle zu Kunden und Lieferanten bei technischen Fragen 

• Teilnahme an technischen Besprechungen und Reviews mit Kunden und Lieferanten in einem 

internationalen Umfeld (deutsch und englisch) 

• Fabrikationsbegleitung, technische Begleitung von Abnahmen und Inbetriebnahmen 

 

Dein Profil: 
 

• Du hast ein abgeschlossenes Bachelor Studium in einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin und bist ein 

«Macher» 

• Knowhow in der konstruktiven Umsetzung von prozesstechnischen Anlagen sowie Kenntnisse von Normen 

und Richtlinien (Druckgeräterichtlinien, Rohrleitungsnormen usw.) 

• Fundierte 3D-CAD und FEM Kenntnisse für die Konstruktionsanalyse und Umsetzung 

• Freude am verantwortungsvollen und teamorientierten Arbeiten 

• Ausgeprägtes Qualitäts- und Kostenbewusstsein 

• Schnelle Auffassungsgabe sowie eine strukturierte und zielorientierte Vorgehensweise 

• Die Neugierde Neues zu lernen und den Willen sich ständig weiterzuentwickeln zeichnet Dich aus 

• Gute kommunikative Fähigkeiten / Gute Englischkenntnisse 

 

Deine Perspektiven: 
 

Auf Dich wartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit grossem Handlungsspielraum 

und viel Selbstverantwortung. Wir bieten viel Raum für Ideen und die Möglichkeit, Dich in anspruchsvollen 

Projekten entscheidend mit einzubringen. Du willst gestalten und etwas bewirken, dann freuen wir uns jetzt 

schon auf Dich! 

 

In unseren modernen Büroräumlichkeiten erwartet Dich ein motiviertes und kreatives Team, das sich 

gegenseitig unterstützt und einen starken Zusammenhalt pflegt. Dies in einem attraktiven Umfeld mit 

fortschrittlichen und flexiblen Arbeitsbedingungen. 

 

Sende Deine Bewerbung noch heute per E-Mail an Frau Renata Gregorini renata.gregorini@albadesign.ch 

Direktbewerbungen werden bevorzugt. 
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