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Software Engineer / SPS Programmierer 80-100% (W/M/D) 

Pharmabotix will erster Ansprech- und Technologiepartner im Bereich Robotik und Automation für die Pharmaindustrie sein. 

Wir unterstützen Pharmaunternehmen mit unseren Lösungen dabei, ihre Produkte schnell und sicher auf den Markt zu 

bringen und damit zum Wohl und zur Gesundheit der Gesellschaft beizutragen. 

 

Deine Aufgaben 

− Konzeptionierung von Software- und HMI-Designs auf 

Basis von Pflichtenheften 

− Entwicklung von SPS-Applikationen und HMI-Lösungen 

− Aktive, enge und selbstständige Zusammenarbeit in 

Projektteams 

− Inbetriebnahmen intern und extern (FAT bis SAT) 

Deine Soft Skills 

− Du bist ein Teamplayer 

− Du übernimmst Verantwortung 

− Du bist ein Macher & belastbar 

− Du setzt Prioritäten richtig  

− Du lieferst stets die bestmögliche Qualität 

− Du trittst souverän und kompetent auf 

Deine Hard Skills 

− Grundausbildung als Automatiker, Informatiker o. Ä.  

− Weiterbildung zum Techniker HF oder Ingenieur BSc in 

Systemtechnik, Informatik o. Ä. 

− Vorzugsweise Erfahrung in der Umsetzung von GMP-

gerechten Anlagen 

− Ausgezeichnete Anwendungskenntnisse in Siemens TIA-

Portal 

− Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Warum Pharmabotix? 

− Wir fördern dich & geben dir Freiheiten 

− Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitmodelle 

− Unsere Location ist zentral, inkl. Fitnesscenter im 

Gebäude. 

− Nicht nur unsere Lösungen sind modern – unsere 

Arbeitsbedingungen sind es auch. 

− Siehe „How to Pharmabotix“ auf Seite 2. 

 

Falls Du nicht sicher bist, ob Deine Hard Skills reichen, aber Du trotzdem denkst, dass Du Pharmabotix weiterbringen kannst 

– just do it und bewirb Dich.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung auf solutions@pharmabotix.ch inkl. Motivationsschreiben*, CV und den relevanten 

Zusatzdokumenten wie Arbeitszeugnisse, Diplome usw.  

 

*Wir wollen kurz und bündig wissen, warum Du der/die richtige bist – bitte kein Bullshit-Bingo oder Standard-Schreiben. 
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How to Pharmabotix – unsere Grundsätze: 

→ Lass Dich nie stoppen, wenn es darum geht, die Firma weiterzubringen 

! Wir bleiben nie stehen – Stillstand bedeutet Rückschritt 

! Wir sind nicht hier um nur mitzuschwimmen, sondern um uns einzubringen 

 

→ Nicht zielführendes ist unverzüglich abzubrechen 

! Nutzlose / ziellose Vorgänge (Meetings, etc.) müssen unverzüglich abgebrochen werden 

! Jeder hat das Recht und die Pflicht, dies zu tun 

! Wir arbeiten nur an Dingen, an die wir glauben 

 

→ Stoppe nie Innovationen 

! Jede eingebrachte Innovation muss mindestens in Betracht gezogen werden 

 

→ Jede Meinung ist anzuerkennen und in Betracht zu ziehen 

! Es hat einen Grund, dass Du dabei bist 

 

→ Ausbildungen und akademische Titel sind sekundär 

! Leidenschaft, Neugier und deine Einstellung sind wichtiger 

 

→ Geschlecht, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung und Ähnliches sind nicht relevant 

! Diskriminierung ist unmittelbar anzusprechen und wird nicht geduldet 

 

→ Arbeitszeiten und -Orte sind flexibel 

! Nur du weisst wann, wie und wo Du Deine Ziele am effizientesten erreichst 

! Abgestimmt auf Projektorganisation & Aufgaben 
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