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LeiterIn System-Architektur Sensorik  
 
 
 
Firmenporträt Unser Auftraggeber ist ein innovatives und weltweit tätiges  

Unternehmen in der Umwelttechnik mit Schwerpunkt Sensorik. 
In diesem spezifischen Markt ist unser Kunde mit einem  
umfassenden Sortiment weltweit führend und weist eine  
beeindruckende und äusserst positive Geschäftsentwicklung 
aus. 

 Für den Hauptsitz im Grossraum Zürich suchen wir in diesem 
spannenden Umfeld eine(n) LeiterIn System-Architektur mit 
ausgewiesenen Leistungsausweis. 

 
 
Ihre Aufgabe Sie bauen ein neu gegründetes und kleines Team auf im  

Bereich System-Architektur und sind verantwortlich sowohl für 
die produktübergreifende Architektur des Sortiments wie auch 
für die stetige Verbesserung und Etablierung der Architektur-
prozesse und –methoden.  
Zudem sind Sie die zentrale Schnittstelle, um die Architektur 
von den Anforderungen der HLK-Anwendung bis in die Fach-
disziplinen in der Entwicklung durchgängig zu definieren. Sie 
beraten und führen die Entwicklungsteams für die konforme 
Umsetzung der Produkt- und Plattformenarchitekturen und  
tragen die Verantwortung für die Ressourcenplanung und die 
Einhaltung des Budgets. 

 
 
Anforderungen Sie verfügen über einen Universitäts-, ETH- oder FH-Abschluss 

mit Fachrichtung Software, Elektrotechnik oder Mechatronik 
sowie über mehrjährige Erfahrung in der interdisziplinären  
Produktentwicklung - idealerweise im industriellen  
Umfeld/Massenproduktion und/oder Sensorik-Branche.  
Weitere Erfahrung sind Ihre vertieften Kenntnisse im Systems 
Engineering, in der Architektur-Erarbeitung und idealerweise in 
Product Line Engineering. Sie können gut zuhören und so die 
Kundenanforderungen in optimale technische Lösungen mit der 
gezielten Nutzung von Plattformen umsetzen. Sie haben bereits 
erste Führungserfahrungen gemacht (Linie, Projektleiter) und 
sind ein guter Ansprechpartner, sowohl für interne wie auch ex-
terne Kunden. 

 



 
 
 

 
 

Unser Angebot Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in 
einem modernen, dynamischen und international sehr gut  
positionierten Schweizer-Unternehmen mit einem äusserst  
interessanten Salärsystem und ausgezeichneten Entwick-
lungsmöglichkeiten. 

 
 
Sprachkenntnisse Deutsch und Englisch verhandlungssicher (in Wort und Schrift), 

weitere Sprachen von Vorteil 
 
 
Arbeitspensum: 100% 
 
 
Stellenantritt sofort oder nach Absprache 
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