
  

KAGA FEI EUROPE GmbH mit Sitz in Langen vertreibt als global agierendes Distributions-Unternehmen komplexe 

Elektronikbauteile und Systemlösungen an lokale sowie international agierende Kunden, vornehmlich aus den Märkten 

Automotive und, Industrial. Eingebettet in die weltweit aufgestellte Organisation des börsennotierten KAGA Konzerns mit 

67 Vertriebs- und Produktionsstätten und über 6.000 Mitarbeitern weltweit ist es unser Anspruch, täglich im Sinne des 

Firmenslogans „Everything we do is for our customers“ gemeinschaftlich die beste Lösung zu finden. Mehr Infos finden Sie 

auf unserer Webseite unter www.eu.kagafei.com/   

  

Innerhalb unseres Marketing-Teams investieren wir aktiv in die Zukunft und bieten Ihnen eine spannende Aufgabe mit der 

Möglichkeit, Kunden und Lieferanten technisch zu betreuen und Geschäftsaktivitäten auszubauen:   
 

Field Application Engineer (m/w/d)  
 

Als Bindeglied zwischen der Entwicklung, dem Kunden sowie dem eigenen Vertrieb verfolgen sie das Ziel, mit bestehenden 

Produkten und Konzepten Systemlösungen für die Kunden zu erarbeiten und diese beim Kunden gewinnbringend 

umzusetzen. Hierbei arbeiten sie im Tagesgeschäft sehr eng mit den Außendienstmitarbeitern zusammen, um die 

Geschäftsaktivitäten erfolgreich auszubauen. 

Hierzu verschaffen Sie sich möglichst schnell einen Überblick über unser gesamtes Produktspektrum, um dann den Kunden 

auf breiter Basis betreuen zu können. Sie sind ein Allrounder, der bereits eigene Entwicklungserfahrung mit verschiedenen 

elektronischen Bauelementen gesammelt hat. Konkret lassen sich Ihre zukünftigen Aufgaben wie folgt beschreiben: 

• Erarbeitung von technischen Lösungen für Kunden 

• Identifikation von Kunden und Kundenkontakten passend zu den Applikationsmöglichkeiten unserer Produkte 

• Unterstützung des Vertriebs bei technischen Kundendiskussionen   

• Erstellung von Präsentationen und deren Präsentation   

• Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und Zulieferern und Partnern  

  

Direkt durchstarten können Sie bei uns, wenn Sie über folgenden Erfahrungen und Eigenschaften verfügen:  

• Technisches Studium (Elektrotechnik oder Elektronik)   

• Berufserfahrung im technischen Kundensupport   

• Erfahrung im Umgang mit mittelständigen Kunden  

• Vertriebs- und Kundenorientierung 

• Gute Kommunikationsstärke und für Innovationen offene Persönlichkeit  

• Teamfähigkeit und Reisebereitschaft 

• Englischkenntnisse  

  
Neben einer verantwortungsvollen und vielseitigen Tätigkeit mit einem strukturierten Einarbeitungsplan bieten wir Ihnen 

neben einer attraktiven Vergütung mit Gewinnbeteiligung noch weitere interessante Zusatzleistungen wie beispielsweise 

Arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersvorsorge, Firmenwagen auch zur Privatnutzung, Erweiterte Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, Unfallversicherung, Essenszuschuss, Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und Arbeitszeit im Rahmen 

unseres Mobile Working Konzeptes sowie ein offenes und kollegiales Unternehmensumfeld. Wenn Sie dann noch die 

familiäre Atmosphäre eines mittelständischen Unternehmens, eingebunden in einem internationalen Großkonzern 

möchten, dann werden Sie ein Teil der „KAGA-Family“ und bewerben sich unter: HR@eu.kagafei.com  

  

KAGA FEI EUROPE GmbH - Robert-Bosch-Straße 25, 63225 Langen - Tel: +49 6103 690-416  
  HR@eu.kagafei.com   

Courtesy of Kaga Electronics Co., Ltd. 
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