Wir sind eines der aufstrebendsten und innovativsten Jungunternehmen der Schweiz
mit bereits über 200 Mitarbeitenden. Seit 2014 entwickeln und produzieren wir sehr
erfolgreich mobile und stationäre Ladestationen für Elektroautos.
Mit dem Juice Booster 2 zum Beispiel sind wir in seinem Segment weltweit marktführend. Diese Position bauen wir laufend aus, in weitere Sparten und Märkte.
Als Ergänzung zum Team suchen wir dich als

SENIOR HARDWARE
ENTWICKLER
(m/w/d)

Du entwickelst bestehende Produkte laufend weiter und bist an innovativen Neuentwicklungen massgeblich beteiligt. Die Entwicklungsarbeit, der Aufbau und die Inbetriebnahme von Funktionsmustern sowie Prototypen gehört zu deiner täglichen Arbeit. Zusätzlich erstellst du Schaltpläne, Stücklisten und Layouts in einschlägigen Tools
wie z. B. Altium Designer. In dieser spannenden Funktion gestaltest du die boomende
E-Mobilität aktiv mit und deine Produktentwicklungen werden tausendfach im Einsatz
sein!
Du siehst: Es handelt sich um eine einzigartige, verantwortungsvolle Aufgabe von hoher Relevanz für einen kompetenten Ingenieur / Techniker. Bist du bereit diese Verantwortung zu übernehmen und bei uns voll durchzustarten?
Dann freuen wir uns sehr auf deine Bewerbungsunterlagen!
Wir bieten:
•
•
•
•
•

Eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe in einem erfolgreichen, jungen Unternehmen
Eine selbständige Position mit hohem Autonomiegrad und Gestaltungsspielraum
Teilnahme an einer zukunftssicheren Entwicklung in einer stark wachsenden Unternehmung
Kurze Entscheidungswege und eine flache Hierarchie
Ein humorvolles Miteinander

Du bringst mit:
•
•
•
•
•

•

Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Elektronik, Nachrichtentechnik oder
Mechatronik
Erfahrung im Projektmanagement von Entwicklungsprojekten für den HW-Anteil
Erfahrung oder Expertenwissen in elektroniknahen Technologien sowie Kenntnisse in Leiterplattentechnologien (Starrflex, TWINflex Flex, etc.)
Kenntnisse in Mikroprozessor-Anwendungen sowie im EMV-optimierten Layouten
Gute Deutsch- und Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift
Hohe Kommunikation und Teamfähigkeit sowie Eigeninitiative

Wenn du wissen willst, worauf du dich einlässt:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Bewirb’ dich nur, wenn du bereit bist, mit einer unerschütterlich positiven
Haltung das Unmögliche zu leisten. Ein Job bei Juice ist kein Ponyhof. Bei
uns wirst du richtig gefordert. Belohnt wirst du mit viel Spielraum, Kompetenz und Verantwortung. Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich, aber du siehst:
Wir werden dich an deinen Taten messen, nicht an deinen Papieren.
Unser interdisziplinäres Team ist flexibel, dynamisch, einsatzstark, ideenreich
und witzig. Und genau so musst du sein, wenn du bei uns zur Hochform auflaufen willst. Wenn das alles passt, werden wir gemeinsam glücklich.
Dein Arbeitsort befindet sich in Bachenbülach, Schweiz.

Lade deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch oder
Englisch über diesen Link hoch.
Bei Fragen wende dich gerne an
Justin Wettengel, Recruiter, jobs@juice-technology.com
Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen; benenne deshalb bitte deinen CV als [DeinName]_wantsJUICE.pdf. So können wir dich schnell aus den
Langweilern rausfiltern. Und wir setzen auf Direktbewerbungen, bezahlen
also keine Gebühren an Personalvermittler.
Und übrigens: JUICE hat soeben zum dritten Mal in Folge den
«Best Places To Work»-Award gewonnen. Danke an unsere herausragenden Mitarbeiter, die uns 2020, 2021 und 2022 in anonym
durchgeführten Erhebungen zu diesem Preis verholfen haben!

Welcome to the
JUICE WORLD
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