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Qualit
Das breite Spektrum Deiner Aufgaben
wird Dir gefallen.
Du bist verantwortlich für
• Erstellung und Steuerung der Prüf-,
Verpackungs- und Montageanweisungen in enger Zusammenarbeit mit der Fertigung
• Sicherstellung unserer Qualität und
Kundenanforderungen (u.a. Durchführung und Dokumentation von
Prüfungen)
• Information und Schulung von
Mitarbeitern bzgl. QS
• Vorbereitung von Auswertungen

Deine Erfahrung zählt
Du überzeugst mit
• einer erfolgreich abgeschlossene
technische Ausbildung und gutem
technischem Verständnis
• Erfahrungen im Umgang mit Prüf- und
Messmitteln und Toleranzangaben
• Guten Kenntnissen im Umgang mit
technischen Zeichnungen
• Kenntnissen in den MS OfficeProgrammen
• einer selbstständigen, zielorientierten
und sorgfältigen Arbeitsweise
• Kommunikations- und
Organisationsgeschick.

Und Du bringst die Flexibilität mit, Dich immer wieder neuen An- und
Herausforderungen zu stellen.
Im Team erfolgreich
Selbstständiges Arbeiten ist Dir wichtig, aber auch die Abstimmung und
gute Zusammenarbeit im Team. Mit Deiner sozialen Kompetenz, Deinem
Engagement, Deinen Ideen und Deiner offenen und direkten Art bist Du in
unserem Team herzlich Willkommen.
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Das Unvorstellbare vorauszudenken und im Dialog mit unseren Kunden
Visionen in höchster Qualität zu realisieren ist unser täglicher Anspruch.
Seit vier Jahrzehnten fertigen wir kundenspezifische, technische und
hochtechnische Spritzgießteile für führende mittelständige Unternehmen
– von der Entwicklung des Entwurfs über die Prototypenfertigung bis hin
zur Serienproduktion und Baugruppenmontage. Als Spezialist für die
komplexe Verarbeitung von Kunststoff in anspruchsvolle technische
Produkte wurden wir 2016 ,2018 und 2021 als eines der hundert
innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes ausgezeichnet.
Wir wissen,
was du für uns
leistest!
Die Anerkennung
Deiner Arbeit ist Dir
ebenso wichtig wie das
Arbeiten in einem
Familienunternehmen,
das großen Wert auf
ein kollegiales Umfeld
und berufliches
Weiterkommen legt.

Alle weiteren Details lassen sich am besten
in einem persönlichen Gespräch klären
Bitte sende uns hierfür Deine Bewerbung an:
bewerbung@autenrieth-kunststofftechnik.de
1A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Steffen Autenrieth
Gewerbestraße 8
72535 Heroldstatt

www.autenrieth-kunststofftechnik.de

Sie finden uns auch auf
Instagram und Facebook!

