
                                                                                                                     
 

 
 

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. inspire möchte seine Aktivitäten 
im Tessin zusammen mit dem SUPSI und der ETH Zürich ausbauen. 

 
 

Gruppenleiterin / Gruppenleiter 80% - 100% 
Fertigungs- und Produktionstechnik 
ab sofort oder nach Vereinbarung, Arbeitsort: Lugano  

 
Position 

In Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und dem SUPSI Lugano bauen Sie eine neue inspire-Gruppe mit 
den Themen der Produktions- und Fertigungstechnik auf und führen diese. Ziel der Gruppe ist der 
Technologietransfer zwischen Forschung und Industrie unter Einbindung der inspire Gruppen in Zürich, 
der ETH Zürich und des SUPSI Lugano. Sie akquirieren und bearbeiten industrierelevante 
Forschungsthemen für komplexe und wissenschaftlich anspruchsvolle Aufgaben mit der eigenen Gruppe 
und zusammen mit anderen Gruppen. Sie setzen diese Projekte von den Grundlagen bis zur 
Umsetzung in der Industrie erfolgreich um. Sie entwickeln mit den anderen Fachgruppen die  
Technologien in diesen Aufgabengebieten, optimieren Produktions- und Fertigungsprozesse und setzen 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation in Zusammenarbeit mit der Industrie erfolgreich um. Sie 
sind für das Wachstum des Bereichs verantwortlich und sind in die laufenden Forschungsvorhaben 
eingebunden. Sie bilden mit anderen Gruppen der inspire AG und der ETH ein wichtiges Netzwerk für 
interdisziplinäre Projekte und bestimmen die zukünftige Ausrichtung der Gruppe mit. 

 
Ihr Profil 

Sie haben eine abgeschlossene Promotion in Ingenieurwissenschaften und können Industrieerfahrung 
oder eine industrieaffine Promotion vorweisen. Sie haben das Gespür für wichtige Forschungsthemen, 
verfolgen Trends und verstehen sich auf die Akquisition von Forschungsprojekten. Sie kennen die 
wesentlichen Förderinstrumenten und sind erfolgreich in der Beantragung von Forschungsprojekten. Sie 
verfügen Sie über breite ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse, und Sie sind in der Lage, zusammen mit 
Industrie- und weiteren Forschungspartnern Projekte zu definieren und umzusetzen. Sie können ein 
Team aufbauen und führen und besitzen ausgeprägtes Engagement, Eigeninitiative, eine selbständige 
Arbeitsweise, Organisationsgeschick und verfügen über sehr gutes analytisches und konzeptionelles 
Denken. Ausgezeichnete Italienisch-, Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir 
voraus. 

 
Unser Angebot 

Wir bieten ein abwechslungsreiches, hochinteressantes und wissenschaftsnahes Arbeitsumfeld mit viel 
Gestaltungsfreiraum und vielfältigen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Sie arbeiten in 
einem motivierten Team, das Freude daran hat, Neues zu schaffen und zu gestalten. 

 
Bewerbung 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto im PDF-Format an: 
Frau Petra Kahl, kahl@inspire.ethz.ch  

 
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. +41 (0)44 632 88 42 gerne zur Verfügung. 

 
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! 


