
At a glance

Location:

Job ID: HRC0136602

Start date: as soon as possible

Entry level: 5+ Jahre

Type: Vollzeit

Contract: Unbefristet

Apply to this position online by following the 
URL and entering the Job ID in our job search. 
Alternatively, you can also scan the QR code 
with your smartphone:

Job ID: HRC0136602
www.infineon.com/jobs

Contact

Florian Nops
Talent Attraction Manager

Principal Engineer System Architect EV-Charging (w
/m/div)*

Job description
Sie sind Experte für Anwendungen im EV-Charging (Electrical Vehicle Charging) ? Sie 
sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, die es Ihnen ermöglicht, als 
strategisch technischer Entscheider zu agieren? Sie verstehen die Anforderungen des 
Marktes - nicht nur heute, sondern auch für die Zukunft? Als Principal Engineer System 
Architect (f/m/div)* übernehmen Sie die Verantwortung für die Definition zukünftiger 
Projekte und Roadmaps mit Fokus auf E-Charging-Anwendungen in einem 
internationalen Umfeld. Sie werden Teil einer dynamischen Atmosphäre sein, 
funktionsübergreifend arbeiten und Beziehungen zu internen und externen 
Geschäftspartnern aufbauen. Sie werden zu einer grüneren und sichereren Welt 
beitragen, indem Sie die elektrische Technologie von EV-Charging verbessern. Die 
„Technical Ladder“ ist ein Karrierepfad für alle, die motiviert sind, ihr hohes 
technisches Verständnis unter Beweis zu stellen, die innovative Ideen mit Kollegen 
entwickeln, teilen und vorantreiben, über ausgeprägte Problemlösefähigkeiten 
verfügen und somit maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. WACHSTUM WIRD 
BEI UNS GROßGESCHRIEBEN! Bei uns wachsen Sie nicht nur persönlich, sondern auch 
Ihr Gehalt.

Zu Ihren neuen Aufgaben gehören: 

 und  von  und , Beschreiben konsilidieren Systemarchitekturen Funktionsblöcken
die aus Anwendungsfällen für die Produktdefinition abgeleitet wurden

Aufschlüsselung der  für das EV-ChargingAnwendungsanforderungen

 innerhalb der Community, erste*r Technische Betreuung der EV-Ladeanwendung
technische*r Ansprechpartner*in für interne und externe Stakeholder für 
Antriebsanwendungen

 für IFX-Lösungen, einschließlich der Definition und Analyse von Konzepten
 für das Laden von technischen Bewertung alternativer Konzepte

Elektrofahrzeugen (Leistungselektronik, Sensoren, µC, Treiber, etc.)

Biete  auf , um das  fachkundige Unterstützung Anwendungsebene Design-In
vorzubereiten und die Beziehung zu führenden  zu stärkenKunden

Kontaktaufnahme und Austausch mit  weltweit und Standardisierungsbehörden
 für IFX-AngeboteBereitstellung von Anforderungen

 identifizieren, bewerten und vorantreiben, einschließlich der Innovationsideen
Erkundung technischer Trends

 innerhalb der Antriebs- und Leistungselektronikbranche Netzwerk aufbauen

Definieren von q  und  uantifizierbaren technischen Wertvorschlägen Sicherheiten
auf Anwendungsebene

https://www.infineon.com/jobs


Profile
In Ihrer täglichen Arbeit streben Sie eine sehr hohe Qualität an. Sie haben eine klare 
Vorstellung davon, wie Innovation zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens 
beiträgt. Darüber hinaus bringen Sie die Anforderungen der Kunden und die Interessen 
von Infineon in Einklang, indem Sie Informationen umfassend und effektiv 
weitergeben. Mit Ihren exzellenten Netzwerkkenntnissen bauen Sie 
bereichsübergreifende technische Netzwerke auf und pflegen diese. 

Was bringen Sie mit? 

Einen  in  oder Hochschulabschluss/Promotion Elektronik, Elektromechanik
Physik

 in der  oder einer +6 Jahre professionelle Berufserfahrung Leistungselektronik
ähnlichen Disziplin - idealerweise mit Schwerpunkt auf  für Leistungselektronik
das Laden von Elektrofahrzeugen

Detailliertes Know-how auf  für  Systemebene EV-Ladeanwendungen
(Leistungselektronik, Sensoren, Steuerung und Konnektivität)

Gute  und die Fähigkeit, bereichsübergreifende technische Netzwerkfähigkeiten
Netzwerke aufzubauen und zu pflegen

 zu  zur Unterstützung von Kunden und Bereitschaft weltweiten Reisen
Konferenzen als Repräsentant von Infineon für Antriebsanwendungen

Ausgezeichnete  ,  englische Kommunikationsfähigkeiten Deutschkenntnisse
bevorzugt

Why Us
 Part of your life. Part of tomorrow.

Als ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen machen wir das Leben 
einfacher, sicherer und umweltfreundlicher. Unsere Lösungen für effizientes 
Energiemanagement, intelligente Mobilität sowie eine sichere, nahtlose 
Kommunikation verbinden die reale mit der digitalen Welt. 

 – Wir ermöglichen eine Welt unbegrenzter grüner Energie –

Leistungshalbleiter sind maßgeblich an der Effizienzsteigerung und der Verringerung 
von Energieverlusten in der gesamten Energieumwandlungskette beteiligt. Als weltweit 
führender Anbieter von Leistungshalbleitern liefert  Green Industrial Power (GIP)
erstklassige Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für eine intelligente und 
effiziente Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Nutzung elektrischer Energie. Wir 
wollen diesen Planeten zu einem nachhaltigeren Ort machen, der jedem Zugang zu 
genügend Energie bietet – wo und wann immer sie benötigt wird. 

Finden Sie  mehr Informationen zur Arbeit bei GIP mit spannenden Einblicken und hier
einem Überblick über alle offenen #GIPDreamJobs. 

* Der Begriff Gender in Bezug auf den General Equal Treatment Act (GETA) oder andere 
nationale Gesetzgebungen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bezieht 
sich auf die biologische Zuordnung zu einer Geschlechtergruppe. Bei Infineon sind wir 
stolz darauf, jede Form von Vielfalt und (Gender) Diversität begrüßen zu dürfen.

https://www.infineon.com/cms/en/careers/working-at-infineon/ipcdreamjob/
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