
S o l e c t r i x  s u c h t  i n  F ü r t h  …

Kontakt: karriere@solectrix.de

... zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrotechnik mit Schwerpunkt  
Layouterstellung

Lust auf Embedded-Elektronik bei einem innovativen Entwicklungsdienstleister? 

Dann bringen Sie Ihr Wissen und Können bei Solectrix ein.  Als Teil unseres engagierten Teams mit derzeit etwa 130  
Mitarbeitern arbeiten Sie für namhafte Kunden in einem Branchenspektrum, das von der Automobil- und Medizin-
technik, über die Industrie, bis hin zur professionellen Kamera- und Videotechnik für die Filmindustrie reicht.

Ihre Aufgaben:

 + Analoge und digitale Layouts von mehrlagigen Leiterplatten unter Berücksichtigung von EMV-Sicherheits-  
und produktionsrelevanten Gesichtspunkten

 + Entwurf von Lagenaufbau, Design- und Abstandsregeln, VIA-Definition, Impedanzberechnung
 + Routing und Platzierung
 + Generierung der Herstellerdaten und Produktionsübergabe
 + Pflege und Erweiterung der Bauteilbibliothek

 
Ihr Profil:

 + Sie haben einen Abschluss als Dipl.-Ing. im Bereich Elektrotechnik, Techniker oder eine vergleichbare Qualifikation.
 + Idealerweise verfügen Sie über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung hinsichtlich Leiterplatten-Layout mit HDI-, 

High-Speed- und Power-Designs.
 + Sie haben fundierte Bauteil- und Schaltplankenntnisse.
 + Sie verfügen über Fachwissen die nachfolgenden Herstellungsprozesse (Leiterplattenfertigung, Bestückung)  

betreffend.
 + Sie bringen das erforderliche Verständnis hinsichtlich Hardware-Entwicklung, speziell für Embedded-Systeme mit.
 + Sie arbeiten routiniert mit entsprechenden EDA-Tools (DxDesigner, PADS, Altium, OrCAD, Pulsonix)
 + Sie arbeiten sich auch in unbekannte herstellerspezifische Tools mühelos ein.
 + Ein gutes Fachenglisch rundet Ihr Profil ab.
 + Persönlich zeichnen Sie sich durch eigenständiges, zielorientiertes und gewissenhaftes Arbeiten aus und sind  

zudem kontaktfreudig, engagiert und zuverlässig.

Wir bieten:

 + Mitarbeit an High-End-Produkten, die sich durch Qualität und Innovation auszeichnen
 +  Möglichkeiten, Ihre Expertise und Ihr Fachwissen in unsere Projekte einzubringen
 +  Ein kreatives Arbeitsumfeld mit modern ausgestatteten Arbeitsplätzen und der Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

von zuhause aus
 +  Eine Wohlfühlatmosphäre mit Getränken, Obst, Sportangeboten und eigenem Bistro

  
Interessiert? Erfahren Sie mehr über uns unter:   www.solectrix.de   www.automotive.sx   www.imaging.sx  

 
Wir freuen uns sehr auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail.
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