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inspire AG ist das schweizerische Kompetenzzentrum für Produktionstechnik und betreibt Forschung und 
Grundlagenentwicklung auf den Gebieten Produktionstechnik und Produktinnovation. Wir verstehen uns 
als Bindeglied zwischen der ETH und der Industrie und sorgen als Transferplattform für die zügige 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die industrielle Praxis. 

Zum Ausbau und zur Führung der «non-metal» Gruppe für Additive Fertigung (AM) mit Schwerpunkt 
keramische Werkstoffe suchen wir für unseren Standort in St. Gallen ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine / einen 

Gruppenleiterin / Gruppenleiter „AM non-metals“ – (100%) 
 

Pulverbettbasierte Additive Fertigung (PBF-LB) ist ein Zukunftsthema mit viel Entwicklungspotential. 
Das Innovationszentrum für additive Fertigung in St. Gallen forscht seit mehr als 2 Dekaden zu vielen 
Aspekten von PBF-LB entlang der gesamten Prozesskette. Neben den polymer- und metallbasierten 
Verfahren rücken in jüngster Zeit auch keramische Werkstoffe und Prozesse vermehrt in das Interesse 
entsprechender F&E-Aktivitäten. Material- und Pulvereigenschaften auf der einen Seite als auch Prozess- 
und Anlagenentwicklung auf der anderen Seite sind Kern entsprechender Forschung. 

Position 
Sie übernehmen die Position des aktuellen Gruppenleiters nach dessen Pensionierung (August 2023). In 
Zusammenarbeit mit dem Leitprofessor der ETH Zürich bauen Sie die bestehende inspire-Gruppe weiter 
aus und setzen neue Schwerpunkte im Bereich AM von nicht-metallischen Werkstoffen. Die Akquisition 
und das Bearbeiten industrierelevanter Forschungsthemen in der eigenen Gruppe sowie zusammen mit 
anderen inspire-Gruppen und der ETH Zürich ist Kernaufgabe der Position. Sie sind für das Wachstum 
und das Budget des Bereichs verantwortlich und bestimmen die zukünftige Ausrichtung der Gruppe mit. 

Ihr Profil 
Sie haben eine abgeschlossene Promotion in Natur- oder Ingenieurwissenschaften und mehrjährige 
Industrieerfahrung im Umfeld der additiven Fertigung. Die Akquisition von Forschungsprojekten ist für Sie 
kein Neuland. Die nationale und internationale Forschungsförderung ist Ihnen vertraut und Sie können bei 
der Einwerbung von Forschungsgeldern bereits Erfolge vorweisen. Ihr Gespür für wichtige 
Forschungsthemen im Bereich der additiven Fertigung versetzt Sie in die Lage zusammen mit Industrie- 
sowie Forschungspartnern Projekte zu definieren und zielgerichtet umzusetzen. Forschungsergebnisse 
an internationalen Kongressen vorzustellen, sowie das kontinuierliche Publizieren in hochstehenden 
wissenschaftlichen Zeitschriften (peer-reviewed Journals) ist Ihnen geläufig. Mit Ihrem konzeptionellen 
Denken können Sie ein Team zielorientiert, aber auch empathisch führen. Ein hohes Engagement, 
ausgeprägte Eigeninitiative und eine selbständige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. Sie verfügen über 
eine CH/EU/EFTA Staatsbürgerschaft oder eine gültige Arbeitsbewilligung für die Schweiz, sprechen 
Englisch und können auch fliessend in Deutsch kommunizieren. 

Unser Angebot 
Wir bieten ein abwechslungsreiches, hochinteressantes wissenschafltliches und gleichzeitig industrie-
nahes Arbeitsumfeld. Grosser Gestaltungsfreiraum und vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen Weiter-
entwicklung sind gegeben. Sie arbeiten in einem motivierten Team, das Freude daran hat, Innovationen 
zu schaffen und Neues zu gestalten. Der Arbeitsort St. Gallen (Ostschweiz) ist zudem äusserst attraktiv 
und bietet herausragende Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zu jeder Jahreszeit.  

Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
und beantworten auch gerne allfällige Fragen! 

Bewerbung an: Petra Kahl, +41 44 632 88 42 / kahl@inspire.ethz.ch  
Für Auskünfte: Dr. Manfred Schmid, +41 71 523 62 02 / manfred.schmid@inspire.ethz.ch  


