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Als Teil einer internationalen Firmengruppe sind wir ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das 
innovative und individuelle Technologielösungen im Bereich Aufbau- und Verbindungstechnik anbietet. Dabei 
bewegen sich unsere Kunden maßgeblich in der Medizintechnik sowie im Bereich Luft- / Raumfahrt und darüber 
hinaus in weiteren Branchen. Unsere Lösungen zeichnen sich durch höchste Leistungen, Qualität und Zuver-
lässigkeit aus. Zur Verstärkung unserer Vertriebsorganisation suchen wir an unserem Standort in Oberfranken 
einen engagierten und kompetenten

Vertriebsingenieur (m/w)

mit Perspektive zu einer Führungsaufgabe 

Für unsere hochwertigen Technologielösungen erkennen Sie die weiteren Potenziale bei unseren bestehenden 
Kunden sowie auch in neuen Märkten europaweit, nutzen diese und schöpfen die Möglichkeiten aus, um damit 
unser Business und unseren Erfolg sukzessive weiter auszubauen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserer 
leistungsstarken und kompetenten Engineering Abteilung sowie unserer ausgeprägten und international orien-
tierten Marketingorganisation sind Sie für die Aufgabe gut gewappnet. Wir sind auf allen einschlägigen Messen 
national wie auch international vertreten, um die Kontakte mit unseren Kunden auszubauen. In dieser abwechs-
lungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabe werden Sie von unserem Vertriebsinnendienst unterstützt, 
deren Mitarbeiter Ihnen auch fachlich und disziplinarisch zugeordnet sind. 

Ihr Profil:
Ÿ erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium, z. B. Mikroelektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, 

Mechatronik, Physik 
Ÿ Erfahrung in einer vergleichbaren kundennahen Funktion im Elektronikbereich bzw. einschlägige 

Branchenerfahrung
Ÿ Kontakt- und Kommunikationsstärke, Verhandlungs- und Durchsetzungsstärke 
Ÿ selbstständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise 
Ÿ leistungs- und erfolgsorientierte Herangehensweise an Aufgaben
Ÿ unternehmerisches Gespür sowie kundenorientierte Denkweise
Ÿ gute Englischkenntnisse
Ÿ Reisebereitschaft 

Wollen Sie die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens (flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege) 
sowie eines Konzerns (Entwicklungsmöglichkeiten, gute Strukturen) nutzen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen, die Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße 69, 
81669 München, E-Mail: info@wirth-partner.com senden. Für erste Fragen und weitere Informationen steht 
Ihnen gerne Frau Pechmann unter der Tel. 089/45 99 58 0 zur Verfügung.

professionelles high - tech - recruiting

• Electronic Manufacturing Services (EMS)
• Wachstumsmarkt Packaging and Electronic Assembly
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