
Field Application Engineer (m/w/d) 
Passive & Electromechanical Components (PEMCO)

Die WDI AG mit Hauptsitz in Wedel (Holstein) zählt zu den führenden Anbietern im Bereich hochwertiger elek-
tronischer Bauelemente und Systeme für den industriellen Einsatz. Ein im internationalen Markt einzigartiges  
Distributions- und Produktportfolio, absolute Kundenorientierung und unsere große technische Expertise ver-
bunden mit einem kompromisslosen Fokus auf Technologie und Technik, sind die Garanten unseres Erfolges.

Ihre Aufgaben
 Sie pflegen intensiven Kontakt zu den Entwicklungsabteilungen unserer Kunden
  Sie beraten auf technisch hohem Niveau und stellen neueste Technologien unserer Hersteller vor
 Sie begleiten Kundenprojekte von der Idee, das Design-In, über die Prototyp-Phase bis hin zur 

Serienfertigung

Ihre Qualifikation
 Fachwissen über unterschiedliche Applikationen aus verschiedenen Branchen wie Automotive, Industrie-
 elektronik, Medizintechnik, Lighting, Luft- und Raumfahrt etc. 
 Berufserfahrung im technischen Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte, idealerweise bereits im Bereich 

der passiven Bauelemente und der Elektromechanik
 Freude an aktiver Kommunikation mit Kunden, telefonisch und persönlich vor Ort
 sehr gute Deutschkenntnisse und verhandlungssicheres Englisch
 Reisebereitschaft und Führerschein Klasse B

Unser Angebot
 ein zukunftssicher, unbefristeter Arbeitsplatz mit interessanten Aufgaben und vielfältigen Gestaltungs-

möglichkeiten in einem motivierten und engagierten Team 
 eine professionelle Arbeitsumgebung mit moderner Ausstattung und einem hochwertigen Firmen-PKW, 

auch zur privaten Nutzung

Finden Sie sich in den beschriebenen Aufgaben wieder? Ist Ihnen Teamarbeit genauso wichtig wie eigenver-
antwortliches Arbeiten? Sind Sie begeisterungsfähig für technische Produkte steht Kundenorientierung ganz 
weit oben bei Ihnen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nach einer gezielten und intensiven Einarbeitung  
bieten wir Ihnen ein interessantes, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel-
fältigen Gestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen. Ihren Beitrag zum Erfolg des Unter-
nehmens vergüten wir leistungsgerecht.

Kontakt
Interessiert? Wir bieten Ihnen vielseitige Aufgaben mit langfristigen Perspektiven in einem weltweit führen-
den Unternehmen an. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung – schriftlich oder per Email (bitte mit 
Angabe von Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin).
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