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Wir sind ein international führender Anbieter von Stromversorgungen für den industriellen Einsatz in vielen technologisch 
fordernden Bereichen wie u. a. der Medizintechnik, Bahnanwendungen oder Robotik. Eine klare Firmenstrategie, technisch 
und qualitativ hochstehende Produkte sowie ein gut ausgebautes, weltweites Distributionsnetzwerk sichern uns eine starke 
Marktposition. Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen Partner, der ihre vielfältigen Anwendungen versteht und 
optimale Power Supply Lösungen hinsichtlich Leistung, Qualität und Kosten für die individuellen Applikationen anbieten 
kann. 

Um unsere europäischen Industriekunden vorwiegend in West- und Zentraleuropa auch in Zukunft bei ihren individuellen 
Lösungen zu unterstützen, bauen wir unsere Organisation aus und suchen für unseren Standort im Großraum München 
oder Großraum Zug / Schweiz einen engagierten und fachlich kompetenten

Field Application Engineer Europe (m/w/d)
• Industrielle Stromversorgungen

professionelles high - tech - recruiting

In der Schnittstelle zwischen unseren Kunden, der Entwicklung, dem Produktmanagement und Vertrieb sind Sie 
verantwortlich für: 
Ÿ Unterstützung des Außendienstes bei technisch anspruchsvollen Aufgabenstellungen
Ÿ Sie verstehen die Kundenapplikation und sind in der Lage, zielorientierte Lösungen zu erarbeiten 
Ÿ Beratung der Kunden bei komplexen technischen Fragen (z.B. EMV, Temperaturmanagement, elektrische und 

mechanische Integration unserer Stromversorgungen in die Kundenapplikation) mit dem Ziel, technische Lösungen im 
Bereich der Stromversorgungen zu generieren und gewinnbringend umzusetzen

Ÿ Verantwortung für Design-In Unterstützung und den Kundensupport per Mail, Telefon, Web und vor-Ort
Ÿ Durchführung von technischen Schulungen und Kundenseminaren sowie Erarbeitung der dafür benötigten Unterlagen
Ÿ Teilnahme an Messen, Fachkongressen, o. ä. 
Ÿ Aufbau und Pflege der Kundenbeziehungen

Ihre Qualifikation:
Ÿ Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation
Ÿ Fundierte Kenntnisse in der Leistungselektronik / Hardware-Entwicklung bevorzugt im Bereich Stromversorgungen
Ÿ Fundierte Kenntnisse in der EMV und der Kühlung elektronischer Komponenten
Ÿ Erfahrung als FAE im Bereich Leistungselektronik von Vorteil
Ÿ Freude am Umgang mit Kunden und gute Kommunikationsfähigkeiten
Ÿ Blick für das Wesentliche und eine schnelle Auffassungsgabe
Ÿ Fähigkeit Ihre Geschäftspartner durch technische Kompetenz, Verbindlichkeit und Engagement zu überzeugen
Ÿ Freude daran, im Team gemeinsam, die beste Lösung für die Kunden zu erarbeiten
Ÿ Freundliches und sympathisches Auftreten und verbindlicher Umgang mit Menschen
Ÿ Reisebereitschaft, hauptsächlich in West- und Zentraleuropa (ca. 30 bis 35 %)
Ÿ Gute Englischkenntnisse, Französisch von Vorteil

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 Einstellungs-
entscheidung 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.  

• Mit technischen Lösungen zum Erfolg
• Maßgeschneiderte Lösungen für Zukunftsmärkte wie Medizintechnik / Transport / 

Bahn / Robotik realisieren
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