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Alles Wichtige über uns

Elektronikfertigung einfach einfach machen

Wir bei AISLER sind seit über 4 Jahren der zuverlässige Partner, wenn es darum geht die
Herausforderungen bei der agilen Fertigung elektronischer Baugruppen und EMS zu lösen.
Beginnend mit der Fertigung und Lieferung unbestückter Leiterplatten und SMD-Schablonen, über
Kits zum schnellen Prototyping, bis hin zur fertig bestückten Baugruppe bieten wir alles, was die
moderne Elektronikentwicklung benötigt.

Unser Fokus ist es dabei, dich als Entwickler/-in oder Ingenieur/-in bei der agilen Entwicklung so
gut wie nur möglich zu unterstützen. Alle Projekt-, Fertigungs- und Bestelldaten können einfach
und schnell über unsere Web-Plattform verwaltet werden. Eine Bestellung ist ohne zeitraubende
Anfrage und Beschaffungsprozesse zu erledigen. Der Zugriff auf ein breites Sortiment von
Bauteilen, weltweit bezogen von verschiedenen Distributoren, ist über unsere eigene, zentrale
Bauteildatenbank möglich. Nichts soll dich von der Weiterentwicklung deiner Projekte abhalten.
Egal, ob privat oder geschäftlich.

Eine große Herausforderung und zeitraubende Aufgabe bei Beschaffung und Fertigung ist die
intelligente Organisation der Lieferkette. Nur so lässt sich eine pünktliche und günstige
Auslieferung der elektronischen Baugruppen umsetzen. AISLER übernimmt diese Herausforderung
mit einem zertifizierten Partnernetzwerk, welches wir mit einer eigenen Logistik in Deutschland
und den USA kombinieren. So stellen wir sicher, dass auch bei schwierigen Bedingungen, wie
Lieferengpässen, Zoll-Problematiken, Logistik- oder Fertigungsproblemen eine rechtzeitige und
günstige Fertigung und Auslieferung gewährleistet wird. Dies positioniert uns bei AISLER als
führendes Unternehmen im neuen und wachsenden Markt der Fab-Less Elektronik-Fertigung.
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Um unser Netzwerk an Lieferanten auszubauen und weiter zu festigen sind wir immer an neuen
Partnern im Bereich Platinen-Fertigung und EMS interessiert. Wir legen großen Wert auf eine enge
Zusammenarbeit und helfen aktiv bei der Optimierung der Fertigungsabläufe und des Lean-
Managements. Als Partner von AISLER profitiert man von unserem großen und stetig wachsenden
Kundenstamm.

Bei Interesse steht unsere Partner-Managerin zur Verfügung und freut sich über eine Anfrage.

Karriere bei AISLER

Zum Ausbau unserer Prozess-Optimierung, Software-Entwicklung, Verkauf und Beratung suchen
wir immer nach motivierten Kollegen/-innen. Wenn du Interesse hast, in einem jungen und stark
wachsenden Unternehmen im Bereich der Fab-Less Fertigung zu arbeiten, freuen wir uns über
eine Bewerbung.

Schau bei unseren Stellenausschreibungen vorbei oder überrasche uns mit einer Bewerbung in
Eigeninitiative.
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