continuous perspectives
Die HaslerRail AG führt die über 100-jährige Berner Tradition auf dem Gebiet der Bahntechnik
weiter. Wir sind führend in der Entwicklung und Herstellung elektrotechnischer Apparate für den
öffentlichen Verkehr. Der Name Hasler steht weltweit als Synonym für Schweizer Qualität im
Bahnbereich und ist bestens darin verankert.
Die HaslerRail AG hat ihren Sitz in Bern-Bümpliz und sucht, zur Erweiterung ihres Teams,
eine/n dynamische/n und motivierte/n

Systemingenieur international
Als Systemingenieur international übernehmen Sie die technischen Aufgaben innerhalb unserer
Kundenprojekte. Sie unterstützten somit unsere Projektleiter während der gesamten Projektdauer und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Zufriedenheit unserer internationalen Kundschaft.
Die Hauptaufgaben innerhalb dieser Funktion sind:






Sie sind zuständig für die Installation und den Unterhalt unserer neuen Fahrzeugmanagement-Software
Sie sind zuständig für die technische Umsetzung der Kundenanforderungen für unsere
Datenrecorder
Sie arbeiten eng mit den Kunden, dem Verkauf und den Projektleiter zusammen und sind
verantwortlich für die technische Umsetzung
Sie sind sowohl intern wie auch extern die Ansprechperson für technische Fragen und Abklärungen
Sie führen Systemabnahmen und Kundenschulungen bei uns in Bern und/oder beim Kunden
vor Ort durch

Sie sind unsere Frau oder unser Mann, wenn





Sie Elektroniker / Informatiker sind (oder über eine ähnliche technische Fachausbildung
verfügen) und eine abgeschlossen Weiterbildung als Ingenieur haben.
Sie ein guter „Team-Player“ sind und Freude an innovativen Technologien haben
Sie gute Deutsch- und Englischkenntnisse mitbringen. Gute Französisch und/oder Italienischkenntnisse sind ein weiterer Vorteil für diese interessante Stelle
Sie Freude am Reisen und Kommunizieren haben und auch in hektischen Zeiten nicht den
Kopf verlieren

Die Tür zu einer faszinierenden Berufswelt, in der alles auf Technik, Zusammenarbeit, Kommunikation, Mitmenschen und Innovation fokussiert ist, steht Ihnen offen. Ein vielseitiges Aufgabengebiet, fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie ein motiviertes Team warten auf Sie.
Haben wir Ihre Neugier geweckt, dann freuen wir uns, Ihnen diese interessante Tätigkeit näher
vorzustellen. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
HaslerRail AG, z.Hd. Frau Sara Busari, Human Resources, Freiburgstrasse 251, 3018 Bern
(Tel. 031'990 71 01 oder via E-Mail an: sara.busari@haslerrail.com)
Besuchen Sie uns im Internet unter: http://www.haslerrail.com

