
 Customised electronic products meets industry variety  

 Dein BERUFSEINSTIEG in die pulsierende schnelllebige  

Elektronik-Welt 

Im Markt von Stromversorgungen für den industriellen Einsatz gehören wir zu den führenden Unternehmen in vielen technologisch 

fordernden Bereichen, wie u.a. der Medizintechnik, Bahnanwendungen oder Industrieautomatisierung. Eine klare 

Firmenstrategie, technisch und qualitativ hochwertige Produkte sowie eine gut ausgebaute, weltweite Organisation sichern uns 

den Erfolg aufgrund unserer Entwicklungs- und Produktionskompetenz.  

Wir suchen Dich! Wenn Du aufgeschossen, technologieorientiert und pragmatisch bist, kannst Du Dich an unseren Standorten im 

Großraum München oder Großraum Zug / Schweiz als  

Junior Elektronikingenieur (m/w/d) 

 Power Supply Solutions 

in einer technisch vielseitigen und herausfordernden Position hervorragend beruflich entwickeln. Wenn Du eingearbeitet bist, 

besteht die Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt die Tätigkeit in Remote Work auszuüben. Dein elektronischer Hintergrund, 

Deine starke Neugier und Dein technisches Verständnis sowie Interesse helfen Dir, dabei erfolgreich zu sein.  

Deine Aufgaben sind u.a.: 

 Betreuung von Designaktivitäten bis hin zur Industrialisierung, Mitarbeit in unserer Entwicklung, unserem technischen 

Vertrieb und bei Fertigungspartnern 

 Aufnahme, Verstehen und Qualifizierung von Anforderungen sowie deren Umsetzung in unserer internen Organisation 

 Enge Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung und die des Kunden bei unseren kundenspezifischen 

Neuentwicklungen 

 Regelmäßige Teilnahme an Konferenzen, Messen, Schulungen 

Dein Profil: 

 Abgeschlossenes Studium der Elektro-/ Informationstechnik, Mechatronik oder vergleichbare Qualifikation 

 Kenntnisse in der Hardware-/ Elektronik-Entwicklung, Leistungselektronik (Schaltungstechnik /-simulation, usw.) 

 Du bist „Tüftler“, pragmatisch, aufgeschlossen, kommunikativ und technisch vielseitig interessiert 

 Dein Herz schlägt höher bei technischen Herausforderungen 

 Englische Sprachkenntnisse 

Wir bieten: 

 Intensive Einarbeitung und Weiterentwicklung in eine anspruchsvolle verantwortungsvolle Position 

 Kontinuierlicher weiterer Aufbau Ihrer Kompetenzen 

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 Hoher Gestaltungsrahmen  

 Attraktive Arbeitgeberleistungen u.a. auch zur betrieblichen Altersvorsorge sowie Gesundheits- und Vorsorgeleistungen 

 Flache Hierarchie 

Interessiert? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + 

partner per E-Mail an info@wirth-partner.com. Für eine erste Diskussion steht Dir Ivonne Pechmann unter Tel. 089 / 4599580 

jederzeit gerne zur Verfügung. 
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