
 

 

 
 

Wir bieten smarte Lösungen und…. 

… Sie setzen sie um! 
 

 

Zur Mitarbeit in unserem Engineering-Team für den Geschäftsbereich MES 

(Manufacturing Execution System) und Leitsysteme suchen wir Sie als  

 

MES Projektingenieur/in Industrie 4.0 

 

Nutzen Sie die Chance, sich in einem höchst innovativen Unternehmen zu 

entfalten. 

Für die Bearbeitung, Realisierung und Weiterentwicklung von kundenorientier-

ten Softwareprojekten auf verschiedenen Plattformen suchen wir Sie als 

innovativen Mitarbeiter. Sie begleiten die Realisierung von individuellen 

Applikations-Lösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Unsere 

Lösungen basieren auf klassischen Hochsprachen sowie auf verschiedenen 

Industrie-Plattformen und Datenbanken. Themen wie Industrie 4.0 und Indust-

rial Internet of Things (IIot) sind dabei Ihre ständigen Begleiter. Sie arbeiten 

zusammen mit dem Projektteam an Projekten von der Idee bis hin zur Inbe-

triebnahme beim Endkunden. Sie betreuen und optimieren diese Lösungen 

während der Betriebsphase weiter und pflegen einen intensiven Kundenkon-

takt. Je nach Eignung und Interesse stehen Ihnen weitere interessante Ent-

wicklungsperspektiven in Richtung Projektleitung und/oder Key-Account Ma-

nagement offen und können bereits sehr früh wahrgenommen werden. 

 

Ihr Profil 

▪ (Fach-) Hochschulstudium in Informatik, Ingenieurwesen oder in einer vergleichbaren Richtung 

▪ Selbständige, kundenorientierte, kommunikative und innovative Persönlichkeit 

▪ Basis-Erfahrung und Interesse in der Realisierung und Betreuung von Software-Projekten (.NET, Java oder Web-

Technologien) 

▪ Kenntnisse von relationalen Datenbanken wie MSSQL sowie ein generelles IT-Wissen passen ebenfalls gut zu Ihrem 

Aufgabenspektrum 

▪ Erfahrung und Interesse für Projektleitungsaufgaben sind gerne gesehen aber nicht Voraussetzung 

▪ Praktische Erfahrung in der Industrie ist von Vorteil 

▪ Reisebereitschaft bis 20 Prozent der Arbeitszeit (vorwiegend im deutschsprachigen Raum) 

 

Unser Profil 

▪ Offene Firmenkultur, die Initiative und Verantwortung fördert 

▪ Raum für individuelle Perspektiven 

▪ Vielfältige Aufgabenstellungen auf methodisch und technologisch neuestem Stand 

▪ Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen und hochqualifizierten Umfeld 

▪ Flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsmittel und weitere attraktive Anstellungsbedingungen ermöglichen eine gute 

Work-Life-Balance 

 

Unsere flachen Hierarchien erlauben kurze Wege in der Kommu-

nikation und Entscheidungsfindung und bieten dadurch viel 

Raum für die persönliche Entfaltung und schnelle Übernahme 

von Verantwortung im jeweiligen Aufgabengebiet. Was Ihnen 

an Wissen und Erfahrung fehlt, kompensieren Sie als zuverlässi-

ge, engagierte und selbständige Persönlichkeit mit Wissbegier 

und einer guten Auffassungsgabe. Wir freuen uns, Sie bei Ihrem 

nächsten Karriereschritt zu unterstützen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an:  

 

acs ag 

Flawilerstrasse 27, CH-9500 Wil 

 

Herr Michael Meienberg 

+41 (71) 929 44 24, mei@acs-ag.ch 

Die acs gehört zu den führenden Lö-

sungsanbietern im Bereich der indust-

riellen Automatisierung und der Pro-

duktionssteuerung in der Prozess-

Industrie. Von der Prozess- und Daten-

Analyse über die Konzepterarbeitung 

bis zur Umsetzung, Installation und der 

Systembetreuung liefern wir alles aus 

einer Hand.  

Unsere Kunden, vorwiegend aus den 

Bereichen Lebensmittel, Pharma und 

Medizin, gehören zu den Leadern in ih-

ren Marktsegmenten. Dies ist der An-

sporn, dass auch wir uns methodisch 

und technologisch stets auf dem neu-

esten Stand halten und unseren Kun-

den den Weg zu Industrie 4.0 ebnen. 

IIoT- und Mobile-Konzepte zählen zu 

unseren steten Herausforderungen. 

Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf 

dem Wissen und dem Einsatz unserer 

motivierten und fachkompetenten Mit-

arbeitenden, welche die kundenspezifi-

schen Bedürfnisse erkennen und mit 

dem nötigen Engagement erfolgreich 

umsetzen. 


