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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 
Zuverlässigkeit aus. Um diesen Maßstab weiterhin auf höchstem Niveau zu halten suchen wir an unserem 
Standort in Oberfranken / Einzugsbereich Bayreuth engagierte

Hochschulabsolventen (m/w)

Perspektive: Projektmanager 

die sich gerne in unser engagiertes Elektronik-Team einbringen. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit 
übernehmen Sie eigenverantwortlich die Optimierung unserer Fertigungs-Technologien im Bereich der 
Serienfertigung unserer hochzuverlässigen Elektronikmodule. Sie stellen eine maximale Verfügbarkeit unserer 
Fertigungsausrüstungen sicher und agieren dabei als Schnittstelle zu verschiedenen internen Abteilungen (wie
z. B. Vertrieb).  

Ihr Profil:
Ÿ Technisches Studium (Feinwerktechnik / Mechatronik, Elektrotechnik / Elektronik, Werkstoffkunde oder 

Physik, gerne auch mit Promotion)
Ÿ Interesse an Elektronik-Fertigungstechnologien und deren Umsetzung in einer effizienten Serienfertigung
Ÿ Gutes technisches und kaufmännisches Verständnis 
Ÿ Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Ÿ Freude an einem abwechslungsreichen Arbeitsgebiet in einem internationalen Team
Ÿ Teamfähigkeit 
Ÿ Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch
Ÿ Idealerweise erste Berufserfahrung z.B. in Form von Praktika / Werkstudenten-Tätigkeiten im Elektronikbereich

Unser Angebot: 
Wenn Sie motiviert und initiativ sind, bieten wir Ihnen einen herausfordernden direkten Berufseinstieg sowie 
hervorragende berufliche Perspektiven. 

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

• Ihr Berufseinstieg in die Elektronikindustrie 
• Wachstumsmarkt: hochwertige Elektronikmodule (Packaging und 

Electronic Assembly)

Auch als Bachelorand, Masterand, Doktorand, Diplomand, Hochschulabgänger, Absolvent, Fertigungsingenieur, Berufseinsteiger, Junior Ingenieur, Junior 

Engineer, Nachwuchsingenieur können Sie (m/w) sich gerne von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.
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