JOBANGEBOT

INDUSTRIAL ENGINEER (W/M/D)
VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
Als Industrial Engineer arbeitest du an spannenden und innovativen Anlagenprojekten vom Projektstart
über die Prototypenphase bis zur Serie und Übergabe an die Linie mit. Zusätzlich unterstützt du die
Fertigung, begleitest den KVP Prozess und lässt deine Erkenntnisse als “lessons learned“ in
die Entwicklung der nächsten Generation einfließen.
DEINE AUFGABEN
› Erstellung und Wartung von Fertigungsunterlagen und -anweisungen
› Optimierung von bestehenden Fertigungsprozessen hinsichtlich Arbeitsplatzgestaltung
› Konzeption und Aufbau von Vorrichtungen und Fertigungsequipment
› Kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung unserer Arbeitsprozesse
› Schnittstelle zu diversen Fachbereiche (Produktion, QM, Entwicklung etc.)
DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Ausbildung (mind. HTL) im Bereich Mechatronik, Maschinenbau o. Ä.
› Erste Berufserfahrung im Bereich Industrial Engineering, idealerweise im Automotive -Umfeld, von
Vorteil
› Six Sigma Ausbildung sowie grundlegende CAD-Kenntnisse wünschenswert
› Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
› Kommunikativer Teamplayer mit Hands-On Mentalität und Organisationstalent
WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte Möglichkeiten für
deine persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz
mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch unser Arbeitsumfeld
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und
daher machen wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich €
30.000,00. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen
Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstra ße 1, 4261 Rainba ch i .M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

