logic.swiss ist im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Mit der Produktefamilie hero. ist es uns
gelungen Energie aus Sonne, Wind und Thermie in einem kompakten Modul zu gewinnen. Das weltweit
patentierte und prämierte Modul soll ab diesem Jahr auf den Markt gehen.

Zur Verstärkung des bestehenden Teams suchen wir eine/n

Werkstudent Technical Illustrator (w/m)
Ihr künftiger Aufgabenbereich
•
•
•
•

Sie erstellen eigenständig technische 2D und 3D Grafiken, Illustrationen, Perspektivzeichnungen
sowie Explosions- und Schnittdarstellungen zu unseren Produkten
Sie nutzen Konstruktionszeichnungen aus der Entwicklung und bereiten diese unter den
Anforderungen für technische Dokumentationen auf
Sie sorgen für eine ansprechende, aussagekräftige und zielgruppengerechte Bildsprache in den
technischen Dokumentationen in Abstimmung mit der Grafikabteilung
Sie arbeiten eng mit dem Marketing und der Technikabteilung zusammen, um die
Anforderungen und Inhalte abzustimmen

Unsere Anforderungen an Sie
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als technischer Zeichner, Produktdesigner oder eine
vergleichbare Ausbildung im technischen Grafikdesign
Sicherer Umgang mit 3D CAD und Bildbearbeitungsprogrammen,
Freunde an Detailarbeit sowie genaue Arbeitsweise bis in die Feinheiten von Illustrationen
Technische Affinität und Verständnis für Komponenten der Photovoltaik, Solarthermie,
Dachkonstruktionen allgemein und Mechanik
Erfahrung in vergleichbarer Position wünschenswert
Kenntnisse bzgl. Richtlinien und Normen für technische Dokumentationen wünschenswert

Wir bieten Ihnen
•

•
•
•
•

Eine sinnstiftende Aufgabe in einem innovativen und leidenschaftlichen Unternehmen, die aktiv
zu einer erfolgreichen Energiewende beiträgt – «work for the planet».
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem regionalen, nationalen und
internationalen Umfeld.
Hohe Eigenverantwortung in einem hochmotivierten, jungen Team, sowie die Möglichkeit
eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Die Möglichkeit Teil eines kleinen und wachsenden Unternehmens zu sein, das sich in einer
äusserst spannenden Phase befindet.
Den Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien,
die von Erfolgsorientierung, Vertrauen und Hilfsbereitschaft geprägt ist.

Wir von Logic Swiss wollen einen wichtigen Teil der Zukunft von erneuerbaren Energien werden und
würden uns freuen, wenn wir Sie auf unseren Wachstumspfad mitnehmen dürften. Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an fka@logic.swiss.

