Sie wissen wie Automotive tickt? Sie lieben Italien?
Sie wollen was bewegen? Dann sind Sie hier richtig.
Unser Auftraggeber entwickelt und fertigt hochpräzise, kundenspezifische Elastomerdichtungen, die an
vielfältigen Schlüsselstellen in PKW- und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen. Über Jahrzehnte hinweg
hat er sich als kompetenter und verlässlicher Partner der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie bestens
etabliert. Das familiengeführte, große Mittelstandsunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen agiert international und unterhält eigene Standorte in Mexiko und Indien. Regelmäßige
Investitionen und gesundes, kontinuierliches Wachstum machen es zu einem modernen und soliden
Arbeitgeber.
Zur Verstärkung suchen wir Sie für den Firmenhauptsitz östlich von Regensburg als engagierten

Lieferantenbetreuer Norditalien

(m/w)

Schwerpunkt Qualitätsmanagement
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Sie sind erster Ansprechpartner der Kunden in allen Fragen der Produktqualität und stehen so in
direktem Kontakt zu namhaften Automobilherstellern und Systemzulieferern
In laufendem Austausch mit den Fertigungspartnern in Norditalien betreuen und unterstützen sie diese
bei allen qualitätssichernden Maßnahmen
In dieser Schnittstellenfunktion managen Sie bei Reklamationsfällen die Analyse der Fehlerursachen in
direkter Zusammenarbeit mit internen Abteilungen sowie den Zulieferern
Sie begleiten Kundenaudits vor Ort in Norditalien, moderieren Qualitätszirkel und überwachen die
Umsetzung definierter Maßnahmen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

fundierter technischer und/oder wirtschaftlicher Ausbildungshintergrund verbunden mit hoher
technischer Affinität
erste Berufserfahrung im Umfeld der Automobilindustrie
Praxis in der Kunden- oder Lieferantenbetreuung, idealerweise erworben in einem Fertigungsbetrieb
vorzugsweise Erfahrung in der Anwendung gängiger Qualitätstechniken
sehr gute Kommunikations- und Moderationsfähigkeit verbunden mit interkultureller Kompetenz
Organisationstalent, strukturierte Arbeitsweise und Eigeninitiative
Reisebereitschaft, v.a. nach Norditalien
sehr gutes Englisch; Italienischkenntnisse sind ein Plus

Suchen Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in unbefristeter Festanstellung, die Ihnen viel
Entscheidungs- und Handlungsfreiraum bietet? Suchen Sie eine Position direkt am Puls der
Automobilindustrie, in der Sie etwas bewegen können und die Sie beruflich und persönlich weiterbringt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bei Fragen vorab steht Ihnen Frau Gräter gerne telefonisch zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Schwestergasse 26 b
84034 Landshut
mail@monika-graeter.com
0871 – 142 700 73

