Vakanz: BH-I-B1160
Für einen hoch interessanten Kunden suchen wir für den Standort Berlin zum
nächstbesten Eintritt einen
Lead Hardware Architec (m/w) VOLLZEIT IN FESTANSTELLUNG
Unser Kunde wurde durch die Schaffung eines neuen einzigartigen Produktes über
Nacht berühmt! Investoren stehen Schlange und es wird eine weltweite Vermarktung in
Angriff genommen. Ziel ist, auf allen Kontinenten ein weltweit führendes Unternehmen
zu werden und bietet ein Arbeitsumfeld, welches hoch spannend für Tech-Enthusiasten
ist.
Wir suchen Menschen, welche die Unternehmens - Leidenschaft teilen, das beste
Produkt zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Wir suchen hierfür Personen,
welche selbstbewusst sind und einen ausgeprägte Hands-On-Mentalität besitzen. Das
Unternehmen glaubt an beste Ergebnisse durch Spaß in hochprofessionellen Teams.
TASKS AND RESPONSIBILITIES

• Lead the product deﬁnition of the hardware and electronic component to fulﬁl the
overall proposition with the best possible performance cost

• Lead product hardware evolution and re/design activities in tight collaboration with the
engineering teams

• Responsible for the overall cost of hardware production; components, manufacturing
and quality related costs

• Manage bill of materials (BOM) and contribute to sourcing activities to select
components and suppliers

• Document necessary product speciﬁcations, technical and production manuals to ensure
eﬀective and high quality implementation

• Contribute to testing, validation and quality assurance activities
• Investigate new ideas, components and design to constantly improve the product
hardware cost and competitiveness
REQUIREMENTS

• Strong experience in electronic design and good knowledge of sensors technology and
components, PCB design and Wireless communication

• 10 years experience in Electronic Engineering
• ability to specify problems and requirements, to balance conﬂicting requirements and
make decisions based on Customer Value

• Strong interest in designing complex systems and optimise then for best performance,
quality and cost

• Ability to manage prototyping and volume production design activities
• Ability to interact closely and challenge engineering teams and suppliers!

Branche:

Softwareentwicklung / Engineering

Ort:

Berlin

Start:

sofort

Haben Sie Interesse?
Bitte senden Sie folgende Unterlagen und ausschließlich per Email (Angabe der Vakanz
BH-I-B1160) an mail@berndhaensch.de
Lebenslauf / Profil im Word Format / PDF
früheste Verfügbarkeit
Gehaltsvorstellungen
ggf. Referenzen
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere Telefonzeiten
sind i.d.R Montags bis Freitags von 10 - 12 Uhr bzw. 13 - 15 Uhr
Vielen Dank!
Bernd Hänsch Executive Search & Consulting
Tel
+49 (0) 177 5406612
Web http://www.berndhaensch.com
Referenzen zu unserer Arbeit: http://berndhaensch.com/referenzen

