
 

 
 
Bei NCTE kannst Du etwas bewegen. In unseren modernen Räumen in Oberhaching vor den 
Toren Münchens warten spannende und herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum auf dich. Unser aufgeschlossenes Team arbeitet jeden Tag mit viel Engagement an der 
Verwirklichung unserer Strategie. Wir wollen mit unserer hoch innovativen Technologie 
gemeinsam mit unseren Kunden die Herausforderungen bei der Drehmomentmessung für die 
Megatrends Digitalisierung, Industrie 4.0 und Elektromobilität lösen und in einem dynami-
schen Umfeld weiter stark wachsen.  
 
Und jetzt kommst Du – die perfekte Ergänzung für unser Team als 

 

Mitarbeiter Qualitätssicherung/Qualitätsprüfer (w/m/d) in Vollzeit 

Deine Aufgaben: 

- Du übernimmst die Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle und Überprüfung 
der Bauteile anhand von Prüfmerkmalen und Zeichnung inkl. der Erfassung der 
Bauteile und Messwerte im EDV System und führst administrative Tätigkeiten wie die 
Analyse und die Dokumentation der Prüfergebnisse durch. 

- Du unterstützt die Qualitätsleitung bei internen Prozess- und Produkt-Audits sowie der 
Prüfplanung für neue Produkte und nimmst Messmittelprüfungen bzw. Kalibrierungen 
vor. Die Verwaltung der Prüfmittel und Rückstellmuster liegt auch in deinem 
Verantwortungsbereich. 

- Du führst Qualitätssicherungsmaßnahmen und das Reklamationsmanagement durch 
und hältst Non Conform Produkte nach. 

- Du arbeitest in einem interdisziplinären Team mit allen angrenzenden Abteilungen 
mit. 

Dein Profil: 

- Du hast Spaß an der Kommunikation mit deinen Kollegen, integrierst dich gut in unser 
Team und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative, Belastbarkeit und 
eigenständigem Arbeiten. Dabei helfen dir deine offene und freundliche Persönlichkeit 
und deine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise. 

- Du verfügst über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich Wareneingangs- und Waren-
ausgangskontrolle, Berufserfahrung im Qualitätswesen und idealerweise über Kennt-
nisse der ISO 9001. 



- Du hast eine technische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, bevorzugt in einem 
metallverarbeitenden oder mechatronischen Beruf, bringst ein Verständnis für tech-
nische Produkte mit und beherrschst den Umgang mit Messmitteln. 

- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch und gehst sicher mit Daten-
banken, ERP-Systemen und den gängigen MS Office Anwendungen (insbesondere 
Excel) um. 

 
Wir bieten: 
 
Deine Work-Life-Balance mit 30 Tagen Urlaub im Jahr steht bei uns im Vordergrund. Bei uns 
gibt es Bonuszahlungen, vermögenswirksame Leistungen und einen Zuschuss zur Direktversi-
cherung. Wir informieren unser Team monatlich über alle relevanten Geschäftszahlen und 
sprechen darüber bei einem gemeinsamen Mittagessen. Wir feiern gemeinsam auf dem 
Oktoberfest. Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier stehen auch jedes Jahr auf dem 
Programm. Freie Getränke (Kaffee, Wasser und diverse Säfte) stehen allen zur Verfügung. 
 
 
Kontakt: 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches und frühestmögli-
chen Eintrittstermins an hr@ncte.de. 
 
NCTE AG 
Human Resources 
Raiffeisenallee 3 
82041 Oberhaching 

www.ncte.de 

 

Die Datenschutzerklärung der NCTE AG zu Bewerbungen kannst du unter folgendem Link 
nachlesen: http://www.ncte.de/upload/Datenschutzerklärung_Bewerbungen_NCTE.pdf 
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