
 Individuelle Lösungen für kundenspezifische Stromversorgungen 

 In Zukunftsmärkten wie Medizin-, Verkehrstechnik, Industrieautomatisierung 

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 Industrieautomati-

sierung. Eine klare Firmenstrategie, technisch und qualitativ hochwertige Produkte sowie eine gut ausgebaute, 

weltweite Organisation sichern uns den Erfolg aufgrund unserer Entwicklungs- und Produktionskompetenz.  

Um unsere europäischen Industriekunden 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, Großraum Zug / Schweiz oder im Homeoffice einen engagierten 

Technical Project Manager (m/w/d) 

 Custom power supplies 

Ihre Verantwortung: 

 Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei komplexen technischen Fragen mit dem Ziel, technische Lösungen im 

Bereich der Stromversorgungen zu generieren und gewinnbringend umzusetzen 

 Sie verstehen die Anwendungen unserer Kunden und sind in der Lage, zielorientierte Lösungen zu erarbeiten 

 Umsetzung von Kundenprojekten gemeinsam mit unserer Entwicklung 

 Verantwortung für Design-In Unterstützung 

 Durchführung von technischen Schulungen und Kundenseminaren  

 Teilnahme an Messen, Fachkongressen, o.ä. 

Ihre Qualifikationen: 

 Abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation 

 Fundierte Kenntnisse in der Leistungselektronik / Hardware-Entwicklung bevorzugt im Bereich Stromversorgungen 

 Blick für das Wesentliche und eine schnelle Auffassungsgabe 

 Fähigkeit mit technischer Kompetenz und Engagement zu überzeugen 

 Freude daran, im Team gemeinsam, die beste Lösung zu erarbeiten 

 Gute Englischkenntnisse 

Wir bieten: 

Sie finden bei uns eine intensive Einarbeitung, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, Gestaltungs-

möglichkeiten, Freiraum Ihre Ideen umsetzen zu können, attraktive Gehaltskonditionen sowie Arbeitgeberleistungen 

zur betrieblichen Altersvorsorge, Gesundheits- und Vorsorgeleistungen, usw. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner (E-Mail:  

info@wirth-partner.com). Als Ihre vertrauliche Ansprechpartnerin rund um Ihre Bewerbung steht Ihnen Frau Ivonne 

Pechmann unter Tel. +49 89 / 45 99 58 0 jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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