professionelles high - tech - recruiting

• Great passion for sound meets technological competence
• High-quality high-end sound systems for premium vehicles
As a German subsidiary of an international group of companies with several locations worldwide we develop and
produce innovative and high-quality products in the field of acoustics and communication technology. As the basis
of our high-end solutions for future vehicle generations, we are in close contact with our renowned customers at a
very early stage and carry out demanding development projects. Innovative strength and a distinctive quality
awareness have made us successful worldwide.
Do you want to be one "technological" step ahead with us and participate in the successful further development of
high-quality sound / infotainment systems? In order to meet the high demands of our customers in the future and
to strengthen our organisation in the area of Regensburg we are looking for a technology enthusiastic

Development Engineer Electronics (m/f/d)
• for audio systems of „tomorrow“
Your tasks:
Ÿ Design electronic modules e.g. power supply, power amplifier, filter, MCU/DSP
Ÿ Development, simulation, layout and documentation of electronic circuits
Ÿ Development of specifications and test plans as well as commissioning of circuits
Ÿ Evaluation of PCB technologies and specification of PCBs
Ÿ Coordination of technical aspects with customers and suppliers
Ÿ Requirements management
Your qualifications:
Ÿ Completed studies in the field of electrical engineering or a comparable qualification.
Ÿ Experience in electronics development and in using CAD tools ideally Mentor Graphics PADS and simulation tools
Ÿ Knowledge of measurement technology, ideally with audio systems
Ÿ Independent and goal-oriented way of working
Ÿ Analytical approach
Ÿ Strong communication skills
Ÿ Ability to work in a team

Please send your application by e-mail to info@wirth-partner.com. We, the consulting group wirth + partner, are
your confidential contact for all matters concerning your application. For an initial discussion, please contact Mrs.
Ivonne Pechmann on +49 / 89 / 45 99 58 0. She will be happy to help you at any time. We are looking forward to it.
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w i r t h + p a r t n e r
Zeppelinstraße 69 - 81669 München

Also as electronics developer hardware, electronics developer, hardware developer, product developer, system developer, system engineer, product engineer,
development engineer, engineer product development, development engineer, project engineer development, hardware engineer, system engineer, research &
development engineer, R & D engineer, development engineer automotive, hardware designer you (m/f/d) may feel addressed by this advertisement.

www.wirth-partner.com

Ÿ Good English language skills

professionelles high - tech - recruiting

• Große Leidenschaft für Sound trifft Technologiekompetenz
• Hochwertige High-End-Sound-Systeme für Premiumfahrzeuge
Als deutsches Tochterunternehmen einer internationalen Firmengruppe mit mehreren Standorten weltweit
entwickeln und produzieren wir innovative und hochwertige Produkte im Bereich Akustik und
Kommunikationstechnik. Als Basis unserer High-End-Lösungen für künftige Fahrzeuggenerationen sind wir
dabei in einem recht frühen Stadium in engem Kontakt mit unseren namhaften Kunden und führen dabei
anspruchsvolle Enwicklungsprojekte durch. Innovationskraft und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein haben
uns dabei weltweit erfolgreich werden lassen.
Wollen Sie mit uns einen „technologischen“ Schritt voraus sein und an der erfolgreichen Weiterentwicklung von
qualitativ hochwertigen Sound- / Infotainment-Systemen beteiligt sein?Um die hohen Anforderungen unserer
Kunden auch in Zukunft zu bedienen und zu verbessern, suchen wir zur Verstärkung unserer Organisation im
Einzugsgebiet Regensburg einen technologiebegeisterten

Hardwareentwickler (m/w/d)
• für Audio-Systeme
Ihre Aufgaben:
Ÿ Entwurf elektronischer Baugruppen z. B. Spannungsversorgung, Leistungsverstärker, Filter, MCU/DSP
Ÿ Entwicklung, Simulation, Layout sowie Dokumentation elektronischer Schaltungen
Ÿ Erarbeitung von Spezifikationen und Testplänen sowie Inbetriebnahme der Schaltungen
Ÿ Evaluierung von Leiterplattentechnologien und Spezifikation der Leiterplatten
Ÿ Abstimmung der technischen Aspekte mit Kunden und Zulieferern
Ÿ Requirements Management

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@wirth-partner.com. Wir, die beratungsgruppe wirth + partner,
sind Ihr vertraulicher Ansprechpartner rund um Ihre Bewerbung. Für eine erste Diskussion steht Ihnen Frau Ivonne
Pechmann unter Tel. 089 / 45 99 58 0 jederzeit gerne zur Verfügung. Um eine, für alle Seiten erfolgreiche und
nachhaltige Einstellungsentscheidung für eine direkte Festanstellung bei unserem Auftraggeber treffen zu können,
ist uns bereits im ersten Bewerbungsgespräch der direkte persönliche Kontakt wichtig. Wir freuen uns darauf.
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Auch als Elektronikentwickler Hardware, Elektronikentwickler, Hardwareentwickler, Produktentwickler, Systementwickler, Systemingenieur, Product Engineer,
Development Engineer, Ingenieur Produktentwicklung, Development Engineer, Projektingenieur Entwicklung, Hardware-Ingenieur, System Engineer, Research
& Development Engineer, R & D Engineer, Entwicklungsingenieur Automotive, Hardware Designer können Sie (m/w/d) sich gerne von dieser Ausschreibung
angesprochen fühlen.

www.wirth-partner.com

Ihre Qualifikation:
Ÿ Abgeschlossenes Studium im Bereich der Elektrotechnik oder eine vergleichbare Qualifikation
Ÿ Erfahrung in der Elektronikentwicklung sowie im Umgang mit CAD-Tools idealerweise Mentor Graphics PADS
und Simulationstools
Ÿ Kenntnisse in der Messtechnik, idealerweise mit Audiosystemen
Ÿ Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise
Ÿ Analytische Vorgehensweise
Ÿ Kommunikationsstärke
Ÿ Teamfähigkeit
Ÿ Gutes Englisch

professionelles high - tech - recruiting

• Große Leidenschaft für Sound trifft Technologiekompetenz
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• „Der gute Ton im Auto“
• Hochwertige High-End-Sound-Systeme für die Automobilindustrie
Als deutsches Tochterunternehmen einer internationalen Firmengruppe mit mehreren Standorten weltweit
entwickeln und produzieren wir innovative und hochwertige Produkte im Bereich Akustik und
Kommunikationstechnik. Als Basis unserer High-End-Lösungen für künftige Fahrzeuggenerationen sind wir
dabei in einem recht frühen Stadium in engem Kontakt mit unseren namhaften Kunden und führen dabei
anspruchsvolle Enwicklungsprojekte durch. Innovationskraft und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein haben
uns dabei weltweit erfolgreich werden lassen.
Um die hohen Anforderungen unserer Kunden auch in Zukunft zu bedienen und zu verbessern, suchen wir zur
Verstärkung unserer Organisation im Einzugsgebiet Regensburg einen technologiebegeisterten

Entwicklungsingenieur Elektronik / Hardware

(m/w/d)

• für Audio-Systeme
Ihre Aufgaben:
Ÿ Entwurf elektronischer Baugruppen z. B. Spannungsversorgung, Leistungsverstärker, Filter, MCU/DSP
Ÿ Entwicklung, Simulation, Layout sowie Dokumentation elektronischer Schaltungen
Ÿ Erarbeitung von Spezifikationen und Testplänen sowie Inbetriebnahme der Schaltungen
Ÿ Evaluierung von Leiterplattentechnologien und Spezifikation der Leiterplatten
Ÿ Abstimmung der technischen Aspekte mit Kunden und Zulieferern
Ÿ Requirements Management

Wollen Sie mit uns einen „technologischen“ Schritt voraus sein und an der erfolgreichen Weiterentwicklung von
qualitativ hochwertigen Sound- / Infotainment-Systemen beteiligt sein? Schätzen Sie darüber hinaus ein
mittelständisch und kollegial geprägtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer „internationalen
Note“, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth +
partner, Zeppelinstraße 69, 81669 München, E-Mail:info@wirth-partner.com senden. Für Fragen und
Informationen steht Ihnen gerne Frau Ivonne Pechmann unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung.

b e r a t u n g s g r u p p e

w i r t h + p a r t n e r
Auch als Elektronikentwickler Hardware, Elektronikentwickler, Hardwareentwickler, Produktentwickler, Systementwickler, Systemingenieur, Product Engineer,
Development Engineer, Ingenieur Produktentwicklung, Development Engineer, Projektingenieur Entwicklung, Hardware-Ingenieur, System Engineer, Research
& Development Engineer, R & D Engineer, Entwicklungsingenieur Automotive, Hardware Designer können Sie (m/w/d) sich gerne von dieser Ausschreibung
angesprochen fühlen.

www.wirth-partner.com

Ihre Qualifikation:
Ÿ Abgeschlossenes Studium im Bereich der Elektrotechnik oder eine vergleichbare Qualifikation
Ÿ Erfahrung in der Elektronikentwicklung sowie im Umgang mit CAD-Tools idealerweise Mentor Graphics PADS
und Simulationstools
Ÿ Kenntnisse in der Messtechnik, idealerweise mit Audiosystemen
Ÿ Berufserfahrung im Automotive Umfeld wünschenswert aber nicht Voraussetzung
Ÿ Eigenverantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise
Ÿ Analytische Vorgehensweise
Ÿ Kommunikationsstärke
Ÿ Teamfähigkeit
Ÿ Gutes Englisch

