
 

Trainee Programm im 
Applikationsingenieurwesen (m/w) – 20209BR 
 

Als Trainee arbeiten Sie während zwei sechsmonatiger Rotationen in den Bereichen Customer Field Engineering sowie 
Systems Engineering und Marketing an bahnbrechenden Technologien und herausfordernden Projekten mit der Möglichkeit, 
sich ein weltweites Netzwerk aufzubauen. Die Aufenthalte an verschiedenen Standorten helfen dabei, ein wertvolles Produkt-, 
Geschäfts- und Kundenverständnis zu entwickeln sowie unser Unternehmen mit seinem breiten Produktportfolio kennen zu 
lernen und Sie ideal auf Ihre Position als Applikationsingenieur (m/w) vorzubereiten.  
Mögliche Starttermine in unserem Rotationsprogramm sind jeweils im Februar, April, August und Oktober eines Jahres. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Change the world, love your job!” Bei Texas Instruments (TI) bekommen Sie die Möglichkeit Neues zu lernen, Verantwortung 
zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln – und dabei an weltverändernden Technologien zu arbeiten. Texas Instruments ist 
ein weltweit agierendes Halbleiterunternehmen, das sowohl analoge Schaltkreise als auch digitale Prozessoren entwickelt. 

Mit der Entwicklung modernster Halbleitertechnologien sowie deren weltweiter Fertigung unterstützen wir mehr als 100.000 
Kunden dabei die Zukunft zu verändern. Entscheiden Sie sich jetzt für eine Karriere bei TI und entdecken Sie für sich selbst, 

warum Sie bei uns genau richtig sind. 
 
 

APPLY NOW!  
www.careers.ti.com 
 

 Ein abgeschlossenes Studium aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Technischer Vertrieb, 

Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt 
Elektrotechnik oder ähnlichem  

 Freude an der Arbeit mit Kunden 

 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie 
Motivation und Kreativität 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift 

  

 Attraktive Vergütung eines internationalen   

Unternehmens 

 Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ein dynamisches, offenes und team-orientiertes 
Betriebsklima 

 Freiraum für Ideen 

IHRE QUALIFIKATIONEN UNSER ANGEBOT 

Als Applikationsingenieur (m/w) arbeiten Sie mit unseren Kunden zusammen, um deren komplexe technische 
Herausforderungen zu identifizieren und zu lösen. Gemeinsam entwickeln Sie innovative technische 
Problemlösungen, welche unser Produktportfolio erweitern und dadurch zusätzlichen Umsatz generieren. Ihre 
Aufgaben sind u. a.: 

 Schnittstellenfunktion zwischen Kunden, Marketing- und Entwicklungsabteilungen, um technische Anforderungen 
der Kunden mit bestehenden Produkten zu erfüllen oder neue Produktlösungen hierfür zu entwickeln 

 Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Abteilungen, um neue Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen 

 Permanente technische Unterstützung eines definierten Kundenkreises 

IHRE AUFGABEN 

https://xjobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=25329&siteid=5197&jobid=379778
https://xjobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=25329&siteid=5197&jobid=379778

