
 
 
 
 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit  
Elektroniker*in Hardwareentwicklung (m/w/d) 

Ihr Profil: 
 
Idealerweise verfügen Sie über folgende Eigenschaften: 
 

• Abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker*in oder Elektrotechniker*in 

• Erfahrung mit EDA Software (Altium Designer) 

• Elektrische Schaltungen / Schaltpläne lesen und verstehen 

• Gute MS Office Kenntnisse 

• Teamfähigkeit 

• Auch Berufsanfänger erhalten eine Chance 

• Zuverlässigkeit 

• Systematische lösungs- & ergebnisorientierte Arbeitsweise 

 
Ihre Aufgaben: 
 

• Hardwareentwicklung 

• Erstellung der Leiterplattenlayouts für elektronische Schaltungen unter Berücksichtigung der 

aktuellen Normen und internen Richtlinien 

• Erstellung aller für die Produktion der Leiterplatter erforderlichen Unterlagen 

• Unterstützung bei der Entwicklung und Herstellung von Prüfvorrichtungen 

• Bearbeiten von Änderungen  

• Entwicklungsbegleitende Messungen in internen oder externen Laboren 

• Fehlersuche in Elektronikbaugruppen im Zuge der Reklamationsbearbeitung 

 

SAIER gehört zu den führenden europäischen Herstellern von Dosiertechnik, mikroprozessorgesteuerten 
Dosierpumpen und intelligenten Sensoren.  

 

Unser Angebot: 

Sie möchten Ihre beruflichen Perspektiven in einem verantwortungsbewussten, innovativ ausgerichteten 
Familienunternehmen weiterverfolgen? Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 
in einem dynamischen Team, das sich durch Kompetenz, Innovationsfreude, Offenheit und kollegiales 
Miteinander auszeichnet.  

Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitarbeit. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Einstellungstermins per E-Mail direkt an unser Team Personal.  
bewerbung@saier-gmbh.de  
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Wir bei SAIER…  
 

• sind ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern.  
• vereinen all das Gute eines gewachsenen Familienunternehmens mit nun immer mehr 

Menschen, die Ihre Erfahrungen auch aus größeren, internationalisierten Unternehmen 
einbringen. 

• haben die Ambition die Welt des Dosierens „smart“ mit analogen und digitalen Lösungen zu 
verändern und unser wahres Potenzial nun auch global zu entfalten. 

• reden nicht über Nachhaltigkeit und Werte, sondern leben diese selbstverständlich  
• sind wieder gefühlt am Punkt eines „Start-Up“ für die nächste Phase der 

Unternehmensentwicklung, wir zünden die nächste Stufe.     
• wir wachsen und suchen Leute, bei denen es ebenfalls zündet und die uns mit ihren 

Stärken ergänzen.          
 
 
 
Wir bieten… 
 

• ein stimmiges Gesamtpaket für Menschen mit Motivation, Kompetenz und Herz. 
• ein prima Umfeld für Menschen, die berufliche und private Engagements in Einklang 

bringen wollen. 
• eine unschlagbare Kombi mit dem Besten aus den Welten des wertebewussten 

Familienunternehmens und der Professionalisierung größerer Unternehmen. 
• schöne, moderne Arbeitsbedingungen in Gundelfingen vor den Toren von Freiburg im 

Breisgau.  
• ein Umfeld, wo andere Urlaube machen, in der Toskana Deutschlands mit der Attraktivität 

der schönen Universitätsstadt, des Schwarzwalds und des Dreiländerecks (DE-F-CH).     
 
 

  
 
 
 


