Elektronik ist deine Leidenschaft und du kennst dich mit Embedded-Computern aus? Du möchtest deine Fähigkeiten einsetzen, um
Industrieprodukte zu gestalten und suchst eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem internationalen Unternehmen? Dann melde dich bei uns!
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Baden-Dättwil (Schweiz) suchen wir eine/einen

Hardware-Entwicklerin
Hardware-Entwickler
Dein Business
• Du entwickelst industrielle Prozessor- und I/O-Boards auf Basis
moderner x86-Plattformen.
• Du entwickelst Produkte zur M2M-Funkübertragung (LTE, GPS,
W-LAN und Bluetooth) und industrielle HMI-Systeme auf Basis
eigener Elektronik und Drittkomponenten.
• Du normierst und testest neu entwickelte Hardware.
• Du realisierst Design- und Testkonzepte, Schaltpläne und Stücklisten sowie CPLD/FPGA-Designs und Test-Software.
• Du portierst Linux-Betriebssysteme mit Echtzeiterweiterung auf
moderne x86-Plattformen.
• Du erstellst Windows-Embedded-Pakete für x86-Hardware.
• Du bist verantwortlich für BIOS, Treiber, Firmware und Board
Support Packages.

Dein Profil
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung (FH/ETH/
Uni) im Bereich Elektrotechnik oder über eine vergleichbare
Ausbildung.
• Du hast Erfahrung in den Bereichen Hardware und hardwarenahe Software-Entwicklung.
• Du beherrschst C/C++ unter Linux und Windows und verfügst
über gute Kenntnisse in ABEL-HDL, VHDL-Erfahrungen mit
x86-Prozessor-Architektur ist von Vorteil.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine selbständige
und zuverlässige Arbeitsweise und deine Sozialkompetenz
runden dein Profil ab.

Unser Angebot
• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei welcher du Verantwortungen trägst, dich einbringst und das Unternehmen
mitgestaltest.
• Ein innovationshungriges Team, das sich auf Herausforderungen freut und komplexe technische Produkte liebt.
• Flexible Arbeitszeiten, eine seriöse und auf dich zugeschnittene Einarbeitungsphase und einen Arbeitgeber, der dich bei Weiterbildungen unterstützt.
Über Syslogic
Syslogic bietet Embedded-Systeme für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und
Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt. Als eines der wenigen europäischen Unternehmen in der Embedded-Branche entwickelt und fertigt Syslogic ihre Industrie- und Touch-Panel-Computer selbst.
Neugierig? Nur zu!
Der perfekte Match ist uns wichtiger als die perfekten Bewerbungsunterlagen. Schicke uns deshalb
einfach die Unterlagen, die du hast und schreibe kurz, was dich an der Elektronikbranche reizt.
Fragen?
Nadine Hügli oder Christian Binder sind für dich da, T +41 56 200 90 40, job@syslogic.com
Syslogic Datentechnik AG, Täfernstrasse 28, 5405 Baden-Dättwil, www.syslogic.com/jobs

