Die Initiative Industrie 2025 wurde durch die Branchenorganisationen asut, Swissmem und
SwissT.net lanciert. Sie hat zum Ziel, die produzierende Industrie, speziell die KMU in der Schweiz bei
der Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten zu unterstützen. Dazu stellt Industrie 2025 in relevanten
Themen den Wissenstransfer sicher und vernetzt die verschiedenen Akteure aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Bildung und Verwaltung. Industrie 2025 unterhält zudem ein Partnernetzwerk, welches
die Initiative mit Expertenwissen unterstützt.
Für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten suchen wir für unsere Geschäftsstelle in Zürich-West
eine/n

Projektleiter/-in (80 - 100%)
Ihre Aufgaben:
- Sie erarbeiten verschiedene Dienstleistungsangebote, welche den produzierenden Unternehmen
die Umsetzung von Industrie 4.0 vereinfachen
- Sie organisieren Veranstaltungen, Seminare und Studienreisen
- Sie engagieren sich in den Kommunikationsaktivitäten und betreuen den Auftritt von Industrie
2025 online, an Ausstellungen und auf Messen
- Sie erarbeiten sich Fachwissen und eruieren die Bedürfnisse der KMU im Bereich Industrie 4.0,
verfassen entsprechende Artikel und halten Präsentationen
- Sie pflegen und bauen das Partnernetzwerk von Industrie 2025 weiter aus
- Sie betreuen Arbeitsgruppen zu diversen Themen rund um Industrie 4.0
- Sie bringen sich aktiv in die Weiterentwicklung der Initiative ein
Ihr Profil:
- Sie verfügen vorzugsweise über einen Hochschulabschluss (FH, ETH) in einer technischen
Fachrichtung sowie erste Berufserfahrung in der Industrie in den Bereichen Produktion,
Engineering oder Produktmanagement
- Sie sind bereit, sich in einem Start-up ähnlichen Umfeld und in einem kleinen Team vielseitig und
an allen Fronten engagiert und initiativ einzubringen
- Sie haben Interesse an der Digitalisierung in der Industrie
- Sie möchten Ihre konzeptionellen Fähigkeiten einsetzen, sind in der Lage vernetzte
Zusammenhänge zu erkennen und legen dennoch Wert auf Details
- Sie arbeiten strukturiert, lösungsorientiert und sind fähig, Projekte selbständig zu leiten
- Sie treten überzeugend auf und bewegen sich sicher in verschiedenen Welten
(Industrieunternehmen, Dienstleistungsorganisationen, Verbände, Behörden)
- Sie haben ein Flair für Kommunikation und Marketing
- Sie kommunizieren und schreiben in einem stilsicheren Deutsch und verfügen über gute Englischund Französischkenntnisse
Wir bieten:
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Trendthema
- Ein grosses und inspirierendes Netzwerk
- Gestaltungsmöglichkeit am Puls der digitalen Transformation der Industrie
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen
Bewerbungsunterlagen an info@industrie2025.ch. Fragen beantwortet Ihnen gerne Philip Hauri,
Plattform Manager, Telefon 044 384 4202.
Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter industrie2025.ch.

