Unter der Marke Orkanet entwickeln wir Geräte im IoT-Bereich, welche mittels moderner
Datenkommunikation (z.B. LoRa via LPN) Gebäude permanent überwachen und frühzeitig
über Probleme und Störungen informieren. Das Ziel ist, dass das Gebäude mit uns spricht,
bevor es zu einem Materialschaden kommt. Sie helfen unter anderem unsere Produktpalette
kundenbedürfnisorientiert zu erweitern.
Ihr selbständiges und eigenverantwortliches Handeln passt zur Philosophie einer jungen und agilen Firma. Sie sind ein Querdenker mit Leidenschaft fürs Engineering. Zudem sind Sie motiviert,
siworks mitzugestalten und mögen Veränderungen.

Elektronikentwickler / Projektleiter (m/w)
80 - 100% in Schindellegi/Näfels
Als junge, dynamische Firma mit 17 Mitarbeitern sind wir aktuell in drei verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Zum einen beraten und unterstützen wir im Bereich Engineering unsere Kunden
fachmännisch rund um das Thema Brandschutz-, Wasserleckage-, und Störungsübermittlungssysteme. Des Weiteren werden in der elektromechanischen Teileproduktion in Näfels kundenspezifische Produkte gefertigt. Zusätzlich planen und projektieren wir als Totalunternehmen unterschiedlichste Neu- und Umbauprojekte.
Zu Ihren Hauptaufgaben zählen…
• Entwickeln von Komponenten/Printplatten und Geräten (auch mit Partnern/Lieferanten)
• Definieren von Produktanforderungen und -spezifikationen (gemäss Kundenbedürfnissen)
• Testen und Inbetriebnehmen von elektronischen Baugruppen, Inhouse und bei Kunden
• Programmieren von SPS und Micro Controllern
• Zusammenstellen von bereits entwickelten Geräten und Anpassung an unser System
• Optimieren und Weiterentwicklungen von bestehenden Schaltungen/Systemen
• Erstellen und Prüfen von technischen Dokumentationen/Schemas
• Betreiben der internen und externen IT-Einrichtungen (Cloud-Systeme)
Sie…
• haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder höhere Ausbildung (FH/HF) im Bereich der Elektrotechnik
• kennen sich in der SPS Welt aus (z.B. Schneider Struxurware, Beckhoff, usw.)
• haben Kenntnis in den Übertragungstechniken G2-G4, LoRa, LPN
• haben Kenntnis von VPN, MS Servern und VM Datenbanken
• haben Routine im Umgang mit Kunden und Lieferanten/Dienstleistern
• sind teamfähig, können aber auch gut alleine und selbständig arbeiten
• sind belastbar und behalten auch in hektischen Zeiten den Überblick
• haben eine positive und problemlösungsorientierte Denkweise/Einstellung
• denken mit und haben den Mut, eigene Ideen einzubringen und durchzusetzen
• sind mobil und bereit, in Schindellegi und Näfels zu arbeiten
• verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten…
• eine abwechslungsreiche, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
• die Chance, unsere junge Firma mitzugestalten und vorwärts zu bringen
Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen an: siworks AG, Herr Lukas Arnet, Chaltenbodenstrasse 6C,
8834 Schindellegi oder per Mail an larnet@siworks.ch (direkt Bewerbungen werden bevorzugt)

