Seit über 35 Jahren entwickelt und produziert die Canastra AG qualitativ hochstehende
elektronische Hightech-Produkte für den Home- und Industriebereich.
Zur Vervollständigung unseres Teams in der Elektronikentwicklung suchen wir:

eine/n Elektroingenieur/in FH / HF (100%)
Ihre Hauptaufgaben:
● Sie entwickeln Hard- und Software für technologisch anspruchsvolle und innovative
elektronische Produkte im Industrie- und Homebereich. Von Grund auf sind Sie in die
Planung involviert und begleiten Ihr Produkt auch nach der Entwicklungsphase durch den
Feldtest beim Kunden.
● In enger Zusammenarbeit mit dem internen Prüfmittelbau und der Produktion führen Sie
das Produkt bis zur hausinternen Serienfertigung.
● Sie erstellen Projekt-Dokumentationen für interne und externe Zwecke und bieten dem
Support in Detailfragen kompetente Unterstützung.
Ihre Fähigkeiten
● Sie haben eine technische Grundausbildung und eine Weiterbildung als
Elektroingenieur/Techniker FH oder HF
● Sie identifizieren sich mit einer Firma und haben Freude daran, in einem jungen und
dynamischen Team komplexe Systeme zu entwickeln und zu erweitern. Auch in der
Hardware-Entwicklung haben Sie sich ein fundiertes Fachwissen aufgebaut, das Ihnen
ein effizientes Arbeiten ermöglicht.
● Schon mehrere Jahre arbeiten Sie in der Hardwarenahen Software-Entwicklung und
kennen sich in der C- Programmierung bestens aus.
● Sie bilden sich gerne stetig weiter und verstehen englische Literaturen ohne Probleme.
● Zu Ihren Stärken gehören eine analytische, logische und zielorientierte Vorgehensweise.
Das Arbeiten im Team wie auch selbstständiges Arbeiten macht Ihnen Freude.
Was erwartet Sie?
Bei uns erwartet Sie ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in
einem tollen Team. Sie begleiten Ihre Projekte von Grund auf bis zur Marktreife und bleiben
auch darüber hinaus mit dem Produkt verbunden.
In einem modernen und zukunftsorientierten Familienbetrieb mit flachen Hierarchien ist Ihr
Knowhow geschätzt und Ihre professionellen Inputs finden sich in hervorragenden Produkten
wieder.
Für weitergehende Informationen über unsere Eigenmarken besuchen Sie auch die Website
userer Vertriebsgesellschaft www.brelag.com.
Wenn Sie zwischen 30 und 45 Jahre alt sind und mit uns gerne etwas bewegen würden,
dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Senden Sie diese bitte per E-Mail an: christian.braem@canastra.ch
Melden Sie sich! Es lohnt sich!

