Werkstudent Qualitätsmanagement / Prüflabor Metall (m/w/d)

Standort:

Kirchheim bei München

Beschäftigungsart:

Werkstudentenbeschäftigung bis zu 20h/Woche; in der
vorlesungsfreien Zeit gerne auch mehr

Eintrittstermin:

ab sofort

Auch während der Corona-Pandemie sind wir weiterhin auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (m/w/d).
Wir haben unseren Recruiting und Onboarding Prozess so angepasst, dass wir dabei höchstmöglichen Schutz
für die Gesundheit sowohl unserer Bewerber als auch unserer Mitarbeiter gewährleisten.

Wir bei Leicher Engineering sind ein modernes und internationales mittelständisches
Industrieunternehmen – und das seit 150 Jahren. Auf der Basis unserer Unternehmenskultur und
digitaler Prozesse entwickeln, optimieren und liefern wir mechanische Bauteile und mehrteilige
Baugruppen für anspruchsvolle Kunden in vielen unterschiedlichen Branchen und Ländern. Unser
globales Netzwerk aus von uns qualifizierten und auditieren Herstellerwerken ermöglicht uns immer
den Einsatz der effizientesten und nachhaltigsten Technologie.
Wir haben uns das Ziel gesetzt unsere Kunden zu begeistern, indem wir laufend neue spezifische
Lösungen für jeden unserer Kunden erarbeiten und die Lieferungen unter Absicherung von Qualität
und Termin realisieren. Dabei verlassen wir uns nicht nur unsere internationale Beschaffung,
sondern auch auf unsere Prozesse im Qualitätsmanagement und unser mit modernster Messtechnik
ausgestattetes Prüflabor. Nur so können wir unsere anspruchsvollen Ziele auch zukünftig sicher
erreichen.
Dafür brauchen wir Sie:
• Durchführen von Wareneingangsprüfungen nach entsprechender Einweisung
• Umsetzen unserer Prüfmittelstrategie durch den sicheren Einsatz unserer modernen
3D Messmaschinen, Sonderlehren und Standardprüfmitteln (Geometrieprüfung, physikalische
Prüfung und Werkstoffanalyse und Werkstoffprüfung)
• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Wareneingangsprüfungen
• Optimierung unseres Dokumentenmanagements inkl. Ablagestruktur
• Mitarbeit bei der Bearbeitung von Störungen mit 8D-Reporting (VDA)
Das bringen Sie mit:
• Fortgeschrittener Bachelor- oder Masterstudiengang im technischen Umfeld, wie z.B.
Maschinenbau, Automatisierungstechnik oder ähnlich
• Erste praktische Erfahrung vor oder während des Studiums in der qualifizierten Messtechnik in
einem Industrieunternehmen
• Gute Kenntnisse in der Werkstoffkunde
• Erste Erfahrung mit CAQ- und ERP- Systemen
• Sichere MS-Office Anwendung
• Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeits- und gute analytische Denkweise

Das bieten wir Ihnen:
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben bei einem seit 1870 erfolgreichen und äußerst
dynamischen KMU
• Ein höchst innovatives Unternehmen mit höchst interessanten Produkten
• Die Möglichkeit das Erlernte aus der Theorie in der Praxis anzuwenden
• Engagierte, kundenorientierte Kollegen im Team
• Ein angenehmes und offenes Betriebsklima
• Flexible Arbeitszeiten inkl. der Möglichkeit mobil zu arbeiten
• Eine attraktive Vergütung
• Einen attraktiven Onboarding Prozess inkl. einer intensiven Einarbeitung
• Nähe zur S-Bahn Haltestelle Heimstetten

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!
Leicher Engineering GmbH
Frau Lydia Walder
Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim bei München
Tel. 089-9008-161
E-Mail: Lydia.Walder@leicher-engineering.de
www.leicher-engineering.de

