
Mitarbeiter in der
Qualitätssicherung (m/w)

VIKING ist eine Premiummarke und entwickelt, fertigt und vertreibt Rasenmäher, die
durch technische und komfortable Lösungen für eine effiziente Rasenpflege und einen
schönen Rasen sorgen. Garten-Häcksler, Motorhacken und Vertikutierer ergänzen das
VIK ING Gar tengerä te -Programm.  V IK ING produz ie r t  im  we l twe i ten  STIHL
Fertigungsverbund auch Geräte für die Konzernmutter STIHL. VIKING Produkte findet
man exklusiv im servicegebenden Fachhandel.

Folgende Stelle ist im Bereich Produktion und Marktversorgung zum nächstmöglichen
Termin zu besetzen:

Aufgabenschwerpunkte:

Bearbeitung fehlerhafter Tei le (Erfassung, Weiter lei tung, Organisat ion der
Rücklieferung)
F ü h r u n g  v o n  S t a t i s t i k e n  d e r  f e h l e r h a f t e n  T e i l e  u n d  d e r  Z u o r d n u n g  z u
Fehlerverursacher wie Linien, Lieferanten, konstruktiver Art, Logistik u.s.w.
Durchführung und Dokumentation von Produktaudits an Eigenfertigungsgeräten und
Handelswaren/Zubehören nach der vorgegebenen Prüfplanung
Permanente Bewertung der Montagequalität im Produktionsbereich
Einleitung von Sofortmaßnahmen bei Fehlerentdeckung und Abweichungen
Aufbereitung der Ergebnisse aus den Statistiken zur Lenkung fehlerhafter Teile und
Audits zu den 14tägigen Qualitätsbesprechungen
Erstellung und notwendige Abarbeitung von 8D Reports bei A- und B-Fehlern
Mitarbeit bei der Erstellung von Prüfplanungen an neuen Produkten

Anforderungen:

Abgeschlossene Ausbildung in einem metallverarbeitenden, elektrotechnischen oder
mechanischen Beruf
Kenntnisse im Umgang mit Werkzeugen, Prüfmitteln und Prüfeinrichtungen
Qualitätsausbildung
MS-Office-Kenntnisse und SAP Grundkenntnisse wünschenswert
Staplerführerschein
Teamfähig, belastbar und durchsetzungsfähig
Bereitschaft zur Schichtarbeit                          
Mehrjährige Erfahrung in einem ähnlichem Aufgabenfeld

Als Teil einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe bieten wir Ihnen eine
vielfäl t ige Entwicklung in einem famil iären Umfeld. Spannende Aufgaben und
verschiedenste Karrieremöglichkeiten sowie soziale Zusatzleistungen sorgen für eine
langjährige Zugehörigkeit unserer Mitarbeiter.

Für diese Position und bei Erfüllung der hier beschriebenen Qualifikationen gilt ein
unserem Kollektivvertrag entsprechendes Mindestentgelt von € 2.032,55 brutto/Monat.
Eine Überzahlung abhängig von Ihrer Ausbildung, Vorerfahrung sowie der von Ihnen
erbrachten Leistung ist in unserem Haus üblich.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

VIKING GmbH
jobs.viking.at
Mag. Sophia Plattner, Personalmanagement
Hans Peter Stihl-Straße 5, 6336 Langkampfen

Ein Unternehmen der STIHL-Gruppe.


