Wir bei der Leichtwerk AG
entwickeln technologisch anspruchsvolle Produkte auf dem Gebiet des strukturellen Leichtbaus für den
Flugzeugbau, Windkraftanlagen, Hochgeschwindigkeitszüge, Automobile und Forschungsanlagen. Die
Leichtwerk AG vereinbart die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung wissenschaftlich basierter
Verfahren mit dem Ziel der einfachen und effizienten Anwendung.
Unsere Design Organisation (DO) nach EASA Part 21.J am Forschungsflughafen Braunschweig besteht aus
einem stark wachsenden Team von rund 50 Luftfahrtenthusiasten, für das wir fortlaufend neue, engagierte
Kolleginnen und Kollegen suchen, die uns in technologisch höchst anspruchsvollen Kundenprojekten
unterstützen können. Aktuell suchen wir für ein breit gefächertes Aufgabengebiet eine(n)

Sie werden bei uns








die Qualität intern gefertigter und angelieferter Zwischen- und Endprodukte überwachen, im
Problemfall pragmatische Lösungen vereinbaren und deren schnelle Umsetzung sicherstellen
verantwortlich für alle Aspekte des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung im
Unternehmen und bei Lieferanten sein
die Funktion des Qualitätsmanagement-Beauftragten übernehmen und dabei die bestehenden
Prozesse und Verfahren an die wachsende Struktur unserer Firma anpassen und fortentwickeln
die Auslagerung von Entwicklungen, Fertigungen bzw. Zwischenprodukten begleiten und absichern
Audits bei Lieferanten durchführen und geeignete Verbesserungsmaßnahmen ableiten
interne QM-Audits, Projektreviews, Schulungen, etc. organisieren und durchführen
den Leiter der DO bei der Aufrechterhaltung der luftrechtlichen Genehmigungen und der
Überwachung und Weiterentwicklung des Entwicklungssicherungssystems unterstützen

Sie verfügen über









fundierte Kenntnisse bzw. mehrjährige (> 5 Jahre) Berufspraxis in der Qualitätsplanung/-sicherung
komplexer Entwicklungsprojekte und haben entsprechende Tool-Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse der QM-Standards (ISO 9001 & 9100) sowie QM-Methodenkompetenz
Viel Erfahrung bei der Durchführung von externen und internen Audits und der Erstellung und
Einführung von QM-Verfahren und Prozessen
einen Luftfahrt-Hintergrund bzw. sind mit den spezifischen Anforderungen eines EASA Entwicklungsoder Herstellungsbetriebes vertraut
eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
eine strukturierte Herangehensweise und finden sich auch in komplexen Prozessen zurecht
ein hohes Maß an Eigenmotivation, agieren proaktiv und eignen sich schnell neue Inhalte an

Wir bieten Ihnen





ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit direktem Zugang zu einem engen
Netzwerk von führenden Forschungsinstituten in Deutschland und Europa
vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
ein sehr offenes und kollegiales Betriebsklima mit guter "Work-Life-Balance"
eine Festanstellung mit wettbewerbsfähiger Vergütung (40 Std./Woche, 30 Tage Urlaub)

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen umgehend an personal@leichtwerk.de oder erkundigen sich
noch einmal bei uns telefonisch unter der 0531-245405-0. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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