
 

  

Buss ChemTech AG ist eine weltweit führende Unternehmung in innovativen Prozess-Technologien für die 
Chemieindustrie. Mit unseren spezifischen chemischen Prozessen und eigenen Verfahrensentwicklungen 
ermöglichen wir unseren Kunden hohe Einsparungen in ihren Produktionsabläufen. Unsere 
Ingenieurdienstleistungen reichen von Studien und Versuchen im eigenen Technikum bis zu schlüsselfertigen 
Produktionsanlagen. 
 
Für unser Unternehmen suchen wir eine Unterstützung im Versuchsbetrieb und laden Sie als ambitionierte 
Persönlichkeit ein, mit uns Kontakt aufzunehmen für die Position 
 
 

Process Operator / Chemikant/in  
 
 

Ihr Aufgabengebiet 
 
➢ Sie führen selbständig anspruchsvolle chemische Reaktionen im Bereich Gas-Flüssig 

Reaktionstechnologie mit kritischen Stoffen im Pilotbetrieb durch 
➢ Sie erledigen effizient die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für das Pilotierungsprojekt. Dies beinhaltet 

das Bereitstellen von Ausgangsstoffen sowie Vorbereitung und Kontrolle der benötigten Apparate und 
Versuchsanlagen (15 bis 50 L) 

➢ Sie steuern, überwachen und protokollieren den gesamten Pilotversuch und arbeiten eng mit der 
Verfahrensentwicklung zusammen   

➢ Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen u.a. Betriebs- und Arbeitssicherheit 
➢ Die Wartung und Reparatur der Versuchsanlagen, einzelner Geräte und deren Umgebung 
➢ Sie unterstützen den Vorgesetzten bei Infrastrukturprojekten sowie bei der Evaluierung und Beschaffung 

von neuen Geräten 

 
Ihr Profil 
 
➢ Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Chemikant oder als Chemie- und Pharmatechnologe 

und konnten bestenfalls bereits mehrjährige Berufserfahrung sammeln 
➢ Sie denken und handeln lösungsorientiert und haben ein ausgeprägtes technisches Verständnis und 

handwerkliches Geschick 
➢ Kenntnisse und Erfahrung in Hydrierung oder anderen Gas-Flüssig Reaktionen von Vorteil 
➢ Sie interessieren sich für Mess- und Regeltechnik 
➢ Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil 
 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich im internationalen Tätigkeitsfeld eines technologisch führenden 
Unternehmens fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und gewähren Ihnen entsprechenden Handlungs- 
und Entscheidungsfreiraum in einem vielseitigen, multidisziplinären Umfeld.  
 
Sind Sie neugierig geworden und möchten Sie mehr über uns und die Stelle erfahren? 
Dann besuchen Sie unsere Website www.buss-ct.com und senden Sie uns Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen elektronisch zu (es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt): 
 
 
BUSS ChemTech AG 
Human Resources 
Hohenrainstrasse 12A 
CH-4133 Pratteln  
E-Mail: jobs@buss-ct.com 

 

http://www.buss-ct.com/
mailto:jobs@buss-ct.com

