
 

 

Die allpack group ag in Reinach/BL, ist ein führender Dienstleister in der pharmazeutischen 
Verpackung und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Markt- und Kundenfokus, Innovation und 
Nachhaltigkeit, Menschen und Kultur sind zentrale Faktoren unserer Ausrichtung, welche wir unter 
höchsten Qualitätsstandards konsequent und mit Nachdruck verfolgen.  

Dem Head Engineering & Technics unterstellt, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Betriebselektriker 100% 

Als gelernter Elektriker mit mehrjähriger Berufserfahrung in einem Produktionsbetrieb gehören die 
folgenden Hauptaufgaben in Ihren Verantwortungsbereich: 

 

 Termingerechte und selbständige Durchführung von Störungsbehebungen, Wartungen und 
Reparaturen an elektrischen Installationen, Steuerungen, Sensoren und elektrischen und 
pneumatischen Antrieben 

 Sicherstellen der Verfügbarkeit sowie Verwaltung von Elektro-Ersatzteilen und 
Installationsmaterial 

 Gesetzlich vorgeschriebene periodische Kontrollen an elektrischen Installationen und 
Betriebsmitteln 

 Verantwortung für die Elektrodokumentation 

 Beurteilung, Bearbeitung und Dokumentation von technischen Changes 

 Führt Elektroinstallationen an Produktionsanlangen nach dem Stand der Technik durch, 
betreut externe Elektriker, nimmt deren Arbeiten ab und stellt die Dokumentation sicher 
(SiNa, Schemaanpassungen usw.). 

 Durchführen von kleineren Automationsprojekten 

 Enge fachliche Unterstützung und Schulung der Mechaniker. 

 Elektrische und MSR-technische Unterstützung in Projekten, z.B. bei Abnahmen beim 
Lieferanten, bei der Aufstellung und den Installationsarbeiten am Standort, bei 
Inbetriebnahmen und bei Tests im Rahmen der Qualifizierung 

 Unterhalt an Trafo-Station und Notlichtanlage 

 Beauftragung und Koordination der periodischen Kontrollen durch externe Fachpersonen 
und Durchführen von Abnahmen durch das ESTI 
 

Wir wenden uns an eine/n engagierte/n und dienstleistungsorientierte/n gelernte/r Elektriker/in mit 
mehrjähriger Berufserfahrung in einem Pharma-Produktionsbetrieb. Ebenfalls besitzen sie Erfahrung 
im Bereich der elektrischen Betreuung und Störungsbehebung an Anlagen im GMP-Umfeld, sowie 
auch an gebäudetechnischen Einrichtungen und Installationen. Erfahrung in der Automation und bei 
der Erstellung & Verwaltung von Elektrodokumentationen sind ebenfalls erforderlich.  

 

Wir suchen eine Persönlichkeit, welche Freude hat an der interdisziplinären Zusammenarbeit, eine 
gute Kommunikationsfähigkeit und eine sorgfältige Arbeitsweise besitzt. Problemlöseorientiertes 
Arbeiten gepaart mit einer Macher-Mentalität und einem klaren Blick für Prioritäten runden ihr Profil 
ab. Stilsicheres Deutsch und gute Englisch-Kenntnisse werden vorausgesetzt.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und haben Sie Lust und kennenzulernen? Dann freuen wir uns über 
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen für diese vielseitige Tätigkeit per Email an jobs@allpack.ch.  
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