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Als international erfolgreiches High-Tech-Unternehmen entwickeln und produzieren wir innovative und hoch-

wertige Systeme im Bereich Akustik und Kommunikationstechnik. Innovationskraft und ein ausgeprägtes 

Qualitätsbewusstsein haben uns dabei weltweit erfolgreich werden lassen.

Um die hohen Anforderungen unserer Kunden auch in Zukunft zu bedienen und unsere ehrgeizigen 

Wachstumsziele zu erreichen, suchen wir zur Verstärkung unserer deutschen Organisation im Einzugsgebiet 

Regensburg einen professionellen, erfahrenen

Projektingenieur Entwicklung (m/w)

• High-End-Audio-Systeme

Ihre Aufgaben:
Ÿ Selbstständige und eigenverantwortliche Entwicklung von anspruchsvollen, herausfordernden Systemlösungen
Ÿ Konzeption von Audio-Verstärkern für zukünftige Fahrzeuggenerationen (inkl. EMV und Wärmemanage-

ment)
Ÿ Analyse und Bewertung der Kundenanforderungen und Ableitung der technischen Anforderungen
Ÿ Abstimmung der Hardwarearchitektur mit den Systemarchitekten (u.a. Mechanik und Software) 
Ÿ Verantwortung für die Evaluation neuer Technologien und Umsetzung von Proof-of-concepts 
Ÿ Schnittstelle zu unseren Kunden, Lieferanten

Ihr Profil:
Ÿ erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Mechatronik/ 

Feinwerktechnik oder vergleichbar
Ÿ Erfahrung in der Entwicklung in der Elektronikentwicklung vorzugsweise im Bereich Automotive
Ÿ Kenntnisse im Bereich Netzteile, der Bussysteme im Automobilbereich (z. B. CAN, MOST) und/oder EMV
Ÿ selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Ÿ gute Kommunikations-, Kontakt- und Teamfähigkeit
Ÿ Deutsch- und Englischkenntnisse

Wenn Sie an einer vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe in einem innovativen und internationalen Umfeld 
interessiert sind, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an die von uns 
beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstr 69, 81669 München oder per E-mail an aße 
info@wirth-partner.com. Für erste Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Pechmann gerne unter Tel. 
089 / 4 59 95 80 zur Verfügung.

Wir sind bei dieser Position als Recruitingpartner unseres Kunden für den gesamten Bewerbungsprozess zuständig. Es handelt sich um keine 
Arbeitnehmerüberlassung, sondern um eine unbefristete Anstellung direkt bei unserem Kunden. Weitere Informationen über unsere 
Arbeitsweise finden Sie auf unserer Homepage unter „Informationen für Bewerber“.

professionelles high - tech - recruiting

• Entwickeln Sie Lösungen und Produkte für die Zukunft
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