
Mein Klient ist eine wachstumsstarke, mittelständische Unternehmensgruppe und zählt seit 

Jahrzehnten zu den führenden Herstellern innovativer Komponenten für den Antriebsstrang in der 

Automobiltechnik. Mit knapp 2.000 Mitarbeitern entwickelt und produziert das Unternehmen 

kundenspezifische Lösungen für weltweit führende Fahrzeughersteller wie auch -zulieferer und 

begeistert diese mit Qualität und Innovation. Unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Faktor unseres Erfolges.  

 

Im Zuge des konsequenten Ausbaus der Strukturen suchen für unser HQs im südlichen Baden-

Württemberg eine fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit als   

 

 

Customer Quality Engineer (m/w) 
 

Ihre Aufgabe.  

• Sie arbeiten selbständig in ihren Projekten zum Thema Qualität und bearbeiten  
interne und externe Reklamationen 

• Sie analysieren Fehlerursachen, koordinieren deren Untersuchung und Behebung 

• Sie betreuen Innovations-Produkte bezüglich Qualitätsthemen und stimmen sich dort eng mit 

angrenzenden Abteilungen wie Engineering und Produktion ab 

• Sie besuchen aktiv Kunden im In- und Ausland 

• Sie betreuen Kundenaudits und führen interne Audits durch 

 

 

Ihr Profil. 

• Sie haben ein technisches Studium, idealerweise Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschafts-

ingenieurwesen oder eine technisch-kaufmännische Ausbildung 

• Sie bringen relevante Berufserfahrung in der Qualitätssicherung oder Qualitätsvorausplanung mit, dies 

idealerweise in der Automobil- oder deren Zulieferindustrie 

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Umgang mit den gängigen QM-Methoden wie FMEA, 

Ishikawa, 8D, PPAP, APQP, 5W* 

• Kenntnisse von Lean-Methoden und Six-Sigma sind von Vorteil aber kein Muss 

• Außerdem bringen Sie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit 

• Sie kommunizieren klar, direkt und verfügen über eine strukturierte wie auch selbständige Arbeitsweise 

• Sie haben Spaß an Teamarbeit und anspruchsvollen Projekten 

• Wir wünschen uns eine humorvolle Persönlichkeit mit gesundem Menschenverstand, Pragmatismus  

und Weitblick 

 

Mein Klient bietet. 

Eine Aufgabe in einem traditionsreichen und innovativen Unternehmen, welches den Puls  

an der Zeit hat. Zudem sichern flache Strukturen schnelle Entscheidungen und nachhaltiges Agieren 

zählt zu den Grundwerten. 

 

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Informationen in einem ersten Telefonat zur Verfügung.  

Intern: 2018/035 


