
 
 
 
Die Aerolite AG ist die führende Herstellerin von kundenspezifischen medizinischen Ausrüstungen für 
Rettungshelikopter und Ambulanzfahrzeuge. An unserem Standort in Ennetbürgen NW entwickeln, 
produzieren und zertifizieren wir diese Installationen seit 1995 mit einem Team von hochqualifizierten 
Spezialisten. Um unsere führende Stellung im europäischen Markt weiter ausbauen zu können, suchen 
wir einen 

Systems Engineer (m/w) 
 

Ihre Aufgaben 
 Technische Verantwortung für zugewiesene System-Entwicklungen (Gas/Vakuum/Oxygen)  
 Detaillierte Definition der Systemanforderungen gemäss Kunden- und Zertifizierungsvorschriften  
 Definition der Systemarchitektur und Schema 
 Technische Koordination der Systemlieferanten 
 Durchführung von System Design-Reviews 
 Verantwortung für die Übereinstimmung des Systemdesigns mit den Zertifizierungsvorschriften 

(Luftfahrt- und Medizinprodukte)   
 Erstellung und Überprüfung von Systembeschreibungs-Dokumenten sowie Definition von 

System-Testprozeduren (SFTs)  
 Erstellung von System-Sicherheitsanalysen (SFHA, SSA, FMEA)  
 Überprüfung der Luftfahrzeug-Handbücher hinsichtlich vorhandener Systeme   

 
Ihr Profil 

 Technische Grundausbildung mit Weiterbildung zum Techniker/Ingenieur (Bachelor/Master) 
oder vergleichbare Ausbildung, vorzugsweise im Bereich der Aviatik 

 Mind. vier Jahre Berufserfahrung als Systems Engineer  
 Gutes Verständnis für Arbeitsprozesse 
 Sehr gute ERP, PDM und MS–Office Kenntnisse 
 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Belastbarer sowie stressresistenter Teamplayer mit vernetzter Denkweise 

 
Ihre Zukunft 
Bei uns erwartet Sie ein interessantes Arbeitsumfeld in der faszinierenden Welt der Aviatik. Mit Ihrer 
Mitarbeit geben Sie nationalen und internationalen Rettungsorganisationen eine Vielzahl von Möglich-
keiten Leben zu retten und zu erhalten. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Wenn Sie Interesse haben, in diesem spannenden Umfeld Ihre 
berufliche Laufbahn fortzusetzen, sollten wir uns kennenlernen. Frau Eliane Hofstetter, Head of HR 
freut sich auf Ihre vollständige Bewerbung. 
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Aerolite AG is the leading manufacturer of customized medical equipment for rescue helicopters and air 
ambulances. At our location in Ennetbürgen NW, we have been developing, producing and certifying these 
installations since 1995 with a team of highly qualified specialists. In order to further expand our leading 
position in the European market, we are looking forward for a: 
 

Systems Engineer (m/w) 
 

Your Tasks 
 Technical responsibility for the assigned system development (gas / vacuum / oxygen) 
 Detailed definition of system requirements according to the customer requirements and 

certification regulations 
 Definition of the system architecture 
 Technical coordination within internal teams as well as external system suppliers 
 Conduct and lead system design reviews 
 Responsibility for compliance of the system design with the certification regulations (aviation and 

medical devices) 
 Creation and review of system description documents, definition and performance of the system 

test procedures (SFTs) 
 Creation of the system safety and analysis documents (SFHA, SSA, FMEA) 

Your Profile 
 Technical knowledge and expertise as a system engineer (Bachelor / Master) or comparable 

trainings, preferably in the field of aviation 
 Minimum of four years of professional experience as a Systems Engineer 
 Experience with System Safety Assessment (SSA) of gas systems 
 Good understanding of processes 
 Very good ERP,PDM and MS Office knowledge 
 Good command of spoken and written English and German languages 
 Stress Resilient team player with a structured mindset 

 
What we offer 
Here you will find an interesting work environment in the fascinating world of aviation and medical field. 
With your expertise you will give national and international rescue organizations a multitude of opportunities 
to save and sustain their lives. 
 
Do you feel addressed? If you are interested in continuing your professional career in this exciting 
environment, we should get to know each other. Mrs. Eliane Hofstetter, Head of Human Resource is looking 
forward to receiving your complete application. 
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