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Wir sind ein erfolgreiches, deutsches, mittelständisches Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Japan und 
den USA, das industrielle High-End Kamerasysteme entwickelt und produziert. Zusammen mit unseren inter-
nationalen Partnerunternehmen bieten wir darüber hinaus auch maßgeschneiderte Systemlösungen in der 
Bildverarbeitung an, die in verschieden Branchen (z.B. Automatisierungstechnik, Elektronik, Automobil, 
Halbleiterindustrie, Medizintechnik) weltweit eingesetzt werden. Dabei werden unsere Produkte vorwiegend 
im Qualitätsmanagement im Bereich der Inspektion verwendet und zeichnen sich durch höchste Qualität und 
Innovation aus. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und 
kompetenten
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der entweder von unserem Hauptsitz im Raum München oder vom Homeoffice in Mitteldeutschland 
(Einzugsgebiet Düsseldorf bis Hannover) aus agieren kann. Als Ansprechpartner unserer Kunden sind Sie für den 
Vertrieb unserer industriellen Kameras sowie Komponenten verantwortlich bzw. Technologieberater für 
optimale Bildverarbeitungslösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen unserer Kunden entsprechen. 
Dabei diskutieren Sie Fragestellungen in Bezug auf Kameras, optische Systeme, strukturiertes Licht, 
Bilderfassung und Software. 

Spezielle Kundenanforderungen steuern Sie intern ein und agieren als Schnittstelle zu unserer Entwicklung, 
Produktion und zum Technischen Systemberater. Sie erstellen Angebote in Zusammenarbeit mit unserem 
Vertriebsinnendienst, übernehmen die Verhandlung und stehen im gesamten Prozess dem Kunden als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie stets einen offen Blick für neue Anwendungs-
bereiche und potenzielle Kunden. Die Analyse und Bearbeitung verschiedenster Märkte runden dabei Ihre 
Aufgabe ab. 

Ihr Profil:
Ÿ abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium im Bereich Physik, Physikalische Technik, 

Elektrotechnik, Feinwerktechnik/Mechatronik, Maschinenbau, o. ä. 
Ÿ Erfahrungen aus dem Bereich der Komponenten (z. B. Kameras, Lichtquellen, Objektive, Zubehör) für die 

industrielle Bildverarbeitung 
Ÿ idealerweise bereits Erfahrungen im technischen Vertrieb oder in einer anderen kundennahen technischen 

Position
Ÿ Sie sind argumentationsstark, können begeistern und verfügen über eine eigenverantwortliche zielorientierte 

Arbeitsweise 
Ÿ eine Arbeit im Team mit offener Kommunikation liegt Ihnen
Ÿ gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Sie suchen eine Tätigkeit, in der Sie Ihre Leidenschaft für kreative Technologien mit Kundenkontakt verbinden 
können und das in einem pragmatischen und innovationsfreudigen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Unterlagen, die Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße 69, 
81669 München oder per E-Mail info@wirth-partner.com senden. Für erste Fragen und weitere Informationen 
steht Ihnen Frau Ivonne Pechmann jederzeit gerne 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

• Wachstumsbranche / Zukunftsmarkt Bildverarbeitung
• Vielseitige branchenübergreifende Einsatzgebiete 
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