
Automatiker als Fachspezialist Anlagenmontage

Wir in der Produktion sorgen mit der Logistik dafür, dass alle Komponenten 
zusammenfinden, mit der Fertigung, dass besonders ausgewählte Teile 
hergestellt oder final angepasst werden sowie mit der Montage, dass die 
Anlagen effizient aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Gerade in 
der Montage ist die Arbeit besonders spannend, weil wir mit fast allen 
unseren Unternehmensbereichen und dem Kunden interagieren, damit 
alles perfekt zusammenspielt und die Kunden am Ende begeistert sind.  

in Wohlen AG

Das sagt Rolf Huwyler, Leiter Produktion: 

… unser persönlicher Job-Vorschlag für Dich:

„

“



WILCO AG
stellt sich vor …

 Vollautomatische Dichtheits-
prüfsysteme und visuelle 
Inspektionslösungen 

 95% der weltweiten Kunden sind in 
der Pharmabranche tätig

 135 Mitarbeitende
 50 Jahre Erfahrung  
 Seit 2013 Teil der Familienunter-

nehmensgruppe Bausch+Ströbel

Wissenschaftliche Innovationen verbunden mit 
herausragender Technologie und zuverlässiger 
Automatisierungstechnik.

Die WILCO AG ist eine Schweizer Lösungsanbieterin von führenden 
Inspektionssystemen für die Pharma-, Biotech-, Diagnose-, 
Medizinprodukte- und Verpackungsindustrie rund um den Globus. 
Mit 50 Jahren Innovationstradition bieten wir unseren Kunden 
massgeschneiderte Lösungen zur Dichtheitsprüfung (Container 
Closure Integrity Testing, CCIT) sowie visueller Kontrolle.

www.wilco.com/de

https://www.wilco.com/de


Infos zur Stelle Link zum Inserat

Grund für die Vakanz:
 Wachstum dank nachhaltiger Auftragslage durch gute Markposition

Schwerpunkte der Stelle:
 Du bist verantwortlich für den kompletten mechanischen, elektrischen 

und pneumatischen Aufbau der kundenspezifischen Anlagen
 Du nimmst die Anlage mit Deinem Software-Kollegen in Betrieb und 

fährst dann die produktspezifischen Maschinenprogramme ein
 Bei den FATs bist Du im direkten Kontakt mit den Kunden – natürlich 

immer zusammen im Team mit der Projektleitung und Qualifizierung
 Nach der erfolgreichen Abnahme bei der WILCO werden ausge-

wählte Anlagen von Dir vor Ort beim Kunden in Betrieb genommen. 
Das kann in Europa, USA oder Asien sein. Du kannst Dich auf einen 
jährlichen (im Voraus planbaren) Reiseanteil von ca. 10% freuen

 Du bist Teil von Projektteams und kannst aktiv eigene Ideen zur 
Optimierung von Maschinen und Prozessen einbringen (Lean 
Operation)

Das erwartet Dich in den ersten 12 Monaten:
 Du wirst sukzessive in unseren Produktgruppen geschult und kannst 

Dich dann in Deinem Schwerpunktthema vertiefen und spezialisieren 
 Fachlich wirst Du Dich on the job einarbeiten und rasch eine erste 

Anlage montieren – dabei kannst Du jederzeit auf die Hilfe und 
Unterstützung Deiner erfahrenen Teamkollegen zählen



USP der Stelle
Was macht die Stelle attraktiv – Warum diese Stelle:
 Du übernimmst eine ganzheitlich Aufgabe, in welcher Du eine Anlage 

von der ersten Schraube bis zur erfolgreichen Abnahme treibst
 Es ist ein breites Arbeitsspektrum mit anspruchsvollen Technologien
 Innovativer Sondermaschinenbau mit kaum repetitiven Aufgaben
 Tätigkeit in der zukunftsträchtigen, nachhaltigen und anspruchsvollen 

Pharma-Branche
 Spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten und interessante 

Perspektiven in unterschiedlichen Technologien und Fachabteilungen
 Weltweite und zeitlich im Voraus planbare Reisen in attraktive Länder 

und Städte (z.B. USA, Europa, Japan, Singapur)

Warum WILCO / Rahmenbedingungen:
 Flexibles Arbeitszeitmodell 
 Topmoderne Arbeitsmittel 
 Eigenverantwortung und Entfaltungsmöglichkeiten 
 Gelebte Vertrauenskultur (Du-Kultur)
 Wachsendes und erfolgreiches Schweizer Unternehmen mit flacher 

Organisation und ein mitarbeiterorientiertes Betriebsklima
 Gute ÖV-Anbindung und gratis Parkplätze
 Frisches Obst und Mineralwasser



So geht’s weiter …

Deine Ansprechperson:

Beat Rebsamen
Partner, Senior Consultant

+41 79 750 23 55
rebsamen@it-tech-personal.ch

Dein Herz schlägt für die die Automation und mechatronische Systeme? Du suchts eine 
ganzheitlich Aufgabe in welcher du dich einbringen und Verantwortung übernehmen 
kannst? Du bist ambitioniert, legst aber auch Wert auf eine gute und ausgeglichene 
Arbeitsintensität – dann solltest du nicht länger zögern!

Melde dich mit deinen Fragen zur Stelle unverbindlich bei mir oder senden uns deine
Bewerbungsunterlagen (CV und Zeugnisse) per Mail. Ich freue mich, von dir zu hören und
dich vielleicht schon bald persönlich kennenzulernen.

iT-Tech Personal AG                                                                                                         055 410 75 55                                                                                                    www.it-tech-personal.ch
Hauptsitz Pfäffikon: Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon/SZ                                                                                                         Büro Wetzikon: Buchgrindelstrasse 13, 8620 Wetzikon

mailto:fischer@it-tech-personal.ch
http://www.it-tech-personal.ch/
https://www.linkedin.com/in/beat-rebsamen-b1813262/
https://www.xing.com/profile/Beat_Rebsamen/cv?sc_o=ps2867
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