Vielfalt. Einblick. Perspektive.
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 bestens als kompetenter und verlässlicher Partner der Automobil-/ Nutzfahrzeugindustrie etabliert.
Das familiengeführte, große Mittelstandsunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen agiert international und unterhält eigene Standorte in Mexiko und Indien. Regelmäßige Investitionen
und ein gesundes, kontinuierliches Wachstum machen es zu einem modernen und soliden Arbeitgeber.
Im Zuge des weiteren Wachstums am Firmenhauptsitz im Raum Straubing / Deggendorf suchen wir Sie
zur engagierten Verstärkung als

Technischer Lieferantenentwickler m/w/d
Die Aufgabe:
•
•
•
•
•

Sie agieren in der Schnittstelle zwischen verschiedenen Fertigungspartnern in Norditalien, dem Vertrieb
sowie internen Entwicklungsabteilungen für neue Werkstoffe, Teile und Fertigungsprozesse
Sie bewerten - in engem Austausch mit Ihren Kollegen - die technische und wirtschaftliche Machbarkeit
von Kundenwünschen
Sie begleiten die Produkte von der ersten Kundenanfrage bis zur Serienfreigabe, wobei Sie mit Ihrem
Projektmanagement die Produktanforderungen und die Einhaltung von Angebotsvorgaben im Blick
behalten
Sie erstellen Beschaffungsmarktanalysen und wirken an der Lieferantenauswahl mit
Sie unterstützen die Qualifizierung der Lieferanten, auch gelegentlich vor Ort in Italien, und greifen
Optimierungspotentiale proaktiv auf

Die Anforderung:
•
•
•
•
•
•
•

fundierter technischer Ausbildungshintergrund (z.B. Bachelor, Techniker, Fachwirt), der idealerweise
technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse verbindet
erste Berufspraxis, vorzugsweise erworben im Umfeld der Automobil- und/oder Kunststoffindustrie;
dabei ist nachrangig, ob z.B. in einer Funktion in Qualitätsmanagement, Vertrieb, Lieferantenbetreuung,
Konstruktion, o.ä.
grundlegende Kenntnisse der Qualitätsnormen (z.B. ISO 9001 und ISO/TS 16949)
sehr gute Kommunikations- und Moderationsfähigkeit verbunden mit interkultureller Kompetenz
Organisationstalent, strukturierte Arbeitsweise und Eigeninitiative
Reisebereitschaft in überschaubarem Maß
gutes Englisch; Italienischkenntnisse vorteilhaft, aber keine Voraussetzung

Das Angebot:
•
•
•
•
•

unbefristete Festanstellung* in international agierendem Familienunternehmen mit stabilem Wachstum
vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Entscheidungs- und Handlungsfreiraum
solide, strukturierte Einarbeitung, vielseitiges Weiterbildungsangebot und gute Karrierechancen
attraktive Konditionen, flexible Arbeitszeitmodelle, Altersvorsorge, Gesundheitsangebote und
Langzeitkonto
klare, schnelle Entscheidungsstrukturen und ein wertschätzendes Betriebsklima, von dem Sie sich am
besten selbst überzeugen

*Hinweis: Ein Arbeitsvertrag kommt immer direkt mit unserem Auftraggeber zustande. Als Recruitingpartner
unterstützen wir aber nicht nur unsere Kunden, sondern stehen auch Ihnen als neutraler Mittler und
Ansprechpartner zur Verfügung. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Gräter telefonisch. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf!

•

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

•

