User Experience & Project Manager
Sie sind begeistert von den Möglichkeiten der Robotik und möchten die Welt von morgen
mitgestalten? Sie wollen etwas bewegen und nicht nur unsere Produkte, sondern auch Ihre
persönlichen Fähigkeiten in einer schnell wachsenden internationalen Organisation
weiterentwickeln? Dies könnte Ihre perfekte Gelegenheit sein. Wir suchen einen erfahrenen
User Experience & Project Manager (80-100%) für den Gesundheitsbereich.
ÜBER F&P ROBOTICS
F&P Robotics AG ist ein Pionier auf dem Gebiet der Mensch-Roboter Interaktion. Wir entwickeln
und produzieren interaktive, kollaborative Roboter für Industrie und Care-Anwendungen. Wir
bieten Assistenzroboter und Technologien an, die Aktivitäten aus dem täglichen Leben der
Menschen unterstützen und erleichtern und für die wir Hardware und Software entwickeln.
Unser Ziel ist es, die Gesellschaft zu entlasten und neue Möglichkeiten in Form von
assistierenden Robotern für den Menschen zu schaffen.
Mit dem Assistenzroboter Lio ermöglichen wir einzigartige Interaktionen und Anwendungen im
Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, das Pflegepersonal in Gesundheitseinrichtungen zu
unterstützen und die Lebensqualität der Patienten/Bewohner zu verbessern. Um dies zu
erreichen, nutzen wir moderne Ansätze aus den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz,
Softwareentwicklung und maschinelles Lernen.
Ihre Aufgaben
● Sie begleiten aktiv und selbstständig unsere Kunden im Gesundheitsbereich vor,
während und nach der Installation von Lio in der Einrichtung und bieten Unterstützung
bei technischen Fragen (first level support)
● Dafür planen, koordinieren und dokumentieren Sie die Projekte und sind die wichtigste
Schnittstelle zwischen den Kunden und unseren internen Abteilungen
● Sie klären die Bedürfnissen zu den Funktionen von Lio, des räumlichen Einsatzgebietes
und weiterer Rahmenbedingungen vor Ort und beraten unser Kunden für den optimalen
Nutzen
● Sie begleiten die Integration von Lio in den Alltag der Kunden und ermöglichen eine
reibungslosen und effizienten Einsatz
● Ebenfalls gehört die Vorbereitung und Durchführung von Schulungen für das Personal
zum Umgang mit Lio zu Ihrem Aufgabenbereich
● In Koordination mit der technischen Entwicklung bei F&P, Designern und dem restlichen
Usability Team entwickeln Sie Konzepte für Lios Funktionen

Ihre Qualifikationen
● Sie haben praktische Erfahrung im Gesundheitsbereich in Kombination mit
Projektmanagement oder Technologie Know How, idealerweise ergänzt durch eine
höhere Weiterbildung z.B. im Bereich Psychologie (Mensch-Computer-Interaktion wäre
ein Plus), Projektmanagement oder vergleichbares
● Selbständige und emphatische Persönlichkeit mit einem Flair für Technik, die mit
unterschiedlichen
Anspruchsgruppen
und
Stakeholdern
adressatengerecht
kommunizieren kann
● Ausgeprägtes Organisationstalent und strukturiertes Vorgehen mit offener Denkweise,
um Annahmen zu hinterfragen und optimale Ansätze zu finden und einer guten Portion
Hartnäckigkeit
● Regelmässige Kundenbesuche in der DACH Region sind für Sie kein Problem und Sie
können sich auf Deutsch und auf Englisch fliessend verständigen
Unser Angebot
● Wir bieten Ihnen eine unternehmerische Aufgabe mit hoher Selbständigkeit und
Eigenverantwortung
● Werden Sie Teil eines Schweizer Hightech Unternehmens mit weltweit einzigartigen
Produkten und einem jungen, familiären Team mit flachen Hierarchien
● Flexible Arbeitszeiten und bis zu 40% Home Office Möglichkeit
● Attraktiver Arbeitsort in Glattbrugg, nahe am Flughafen Zürich und mit guter Anbindung
an den ÖV
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: jobs@fp-robotics.com
Bewerbungen von Personalvermittlern werden nicht berücksichtigt.

