
Kreisel Electric GmbH & Co KG Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!
Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.

+43 7949 / 21400

Informationen zum Datenschutz: https://www.kreiselelectric.com/privacy-notice/ kreiselelectric.com

JOBANGEBOT

PROZESSENTWICKLER (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Analyse ist deine Leidenschaft und du brennst dafür, dein Know-how in der Optimierung und Konzeption 
von Fertigungsprozessen lösungsorientiert einzusetzen? In der spannenden und abwechslungsreichen 
Position als Prozessentwickler (w/m/d) bist du bei uns verantwortlich, alle für die Fertigung erforderlichen 
Prozesse nachhaltig und effizient zu gestalten.

DEINE AUFGABEN

› Entwicklung und Beschreibung neuer Fertigungsprozesse, Optimierung der bestehenden Prozesse sowie 
Erstellung von Process Flow Charts

› Mitwirkung in der Konzeption von Fertigungsequipment, Einsteuerung von internen und externen 
Prüfungen / Tests

› Erstellung von Prozessüberwachungskonzepten, Risikoanalysen (FMEA) und Prüfplänen
› Methodische Prozessanalyse und Dokumentation sowie Qualifizierung und Freigabe von Prozessen
› Abnahme von Anlagen und Prozessen (intern & extern)
DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung, umfassendes Know-how in den Bereichen Mechatronik und 
Prozessplanung gewünscht

› Six Sigma Ausbildung und Kenntnisse im Projektmanagement von Vorteil
› Du besitzt hohe analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und bist vertraut mit statistischen 

Qualitätssicherungsmethoden (Qualitätstechnik Q2 von Vorteil aber kein Muss)
› Ein detailliertes technisches Verständnis von Produktionsprozessen und deren Abläufen sowie 

konversationssichere Englischkenntnisse runden dein Profil ab
› Darüber hinaus gehören Lösungsorientierung, Selbstorganisation und Teamfähigkeit zu deinen Stärken
WIR BIETEN

› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele 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 die Arbeitsumgebung 
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 Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 42.000,00. 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


