Zur Unterstützung am Standort Nürnberg suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Qualitätsingenieur
(m/w)
Schwerpunkt Prozessanalyse

Als innovative s Unte rne hm e n m it we ltwe it m e hr als 3.000 Be schäftigte n übe rze uge n wir se it übe r 60 Jahre n m it
Le istungsm odule n und -syste m e n im inte rnationale n Mark t. Unse re qualifizie rte n und m otivie rte n Mitarbe ite r
sind dabe i de r Schlüsse l für unse re n Erf olg. Am Stam m sitz in Nürnbe rg m it 1.600 Be schäftigte n e ntwick e ln wir
ne ue Produk te und Te chnologie n für Anwe ndungsbe re iche wie e rne ue rbare Ene rgie n, e ne rgie e ffizie nte Motor antrie be , industrie lle Autom atisie rungssyste m e , Strom ve rsorgunge n sowie Nutzfahrze uge .
Ihre A ufgaben

Ihr Profil

- Q ualitätsbegleitung über die gesamte Prozesskette (vom
Lie fe ranten bis zum Kunden) mit dem Schwe rpunkt
Se rie nfertigung und Methoden Sinterfertigung
Powe rhybrids

- Erfolgre ich abgeschlossenes Studium der Ele ktro- oder
Ve rfahrenstechnik, Physik, Werk stoffwissenschaften/ te chnik, Mechatronik/Feinwe rktechnik o. ä.

- Abnahme, Überwachung, Sicherstellung und
O ptim ierung der Produktionsprozesse und Produkte mit
Hilfe der sichere n Anwe ndung von Qualitätsmethoden/
-we rk ze ugen
- Analyse der Schritte des Produktionsprozesses und der
Erge bnisse des Produktionsprozesses inkl. Ausfallanalyse
- Ve rantwortung für die Qualitätsüberwachung m ittels
statistischer Ve rfahren sowie für die Auswe rte strategie
von Me ssdaten und Ausfalldaten
- Mitwirk ung bei der Einführung neuer Methoden und
Proze sse in die Fertigung
- Vorantre iben des ständigen Ve rbesserungs- und
Korre k tur Prozesses für den Fe rtigungsprozess
- Mitwirk ung bei Design- und Prozess-FMEAs

- Ke nntnissen in der Aufbau- und Verbindungstechnik
- Be rufserfahrung im Q M Umfeld (VDA / TS16949) von
industriell fertigenden Unternehmen im
(Le istungs-)Elektroniksegment wünschenswe rt
- Be he rrschung der Q ualitätstechniken/-methoden/we rk ze uge (z. B. SPC, MSA, FMEA, 8D)
- Struk turie rte und methodische Vorgehenswe ise,
Be lastbarkeit und Flexibilität
- Kre ativität, Problemlösungsorientierung,
Durchse tzungsvermögen, Teamfähigkeit und Freude an
e ige nverantwortlichem Arbeiten sowie hohes
Ve rantwortungsbewusstsein
- Hohe Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
- Ke nntnisse in Anwe ndungssoftware für Statistik
(MiniTab, QS Stat) willk ommen
W ir fre uen uns auf Ihre Bewe rbung, per E-Mail,
unte r Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittste rm ins und Ihrer Gehaltsvorstellung sowie der
Referenznummer:
18AF0029H
Ihre A nsprechpartnerin
H eike Rupprecht
SE M IKRO N E lektronik G mbH & C o. KG , Sigmunds traße 2 00,
9 0 4 31 N ürnberg, E - Mail: jobangebote@semikron.com
I nformationen zur V erschlüsselung von E - Mails:
www.s emikron.c oail- verschluesselung
www.semikron.com

