
 

 

 

Mitarbeiter (m/w/d) 
 

WIR SUCHEN 

 

Die Knott GmbH sucht für ihren Standort in Eggstätt baldmöglichst 

Mitarbeiter im Qualitätsmanagement (m/w/d) 
Die Knott GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Bremsen- und Trailertechnik. 
Seit der Gründung 1937 ist die Knott-Unternehmensgruppe im Besitz der Familie KNOTT und hat sich seitdem von einem 
kleinen Handwerksbetrieb hin zu einem weltweit führenden Hersteller von Bremsen- und Trailertechnik entwickelt.  
Knott ist eine unabhängige, selbstständige Firmengruppe, die international aufgestellt ist.  

Ihre Aufgaben: 

- Sie stehen bei Qualitätsthemen als Ansprechpartner für die Bereiche Vertrieb Einkauf, Produktion und Entwicklung zur 
Verfügung und fördern die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der Prozesse 

- Sie analysieren und bewerten verschiedenste Qualitätsthemen und leiten Maßnahmen zur Verbesserung, Korrektur und 
Fehlervorbeugung im Rahmen des Qualitätsmanagements ein. 

- Sie übernehmen die fachliche Koordination, wenn es um die Analyse und nachhaltige Abstellung von  
Fehlerursachen geht. 

- Sie initiieren Prozessverbesserungen und setzen diese im Team um. 
- Sie stimmen sich qualitätsseitig mit Kunden und Lieferanten ab. 
- Sie sind für die Durchführung der Bemusterungen VDA/AIAG, Reklamationen, Audits und Wareneingangsprüfplanung 

zuständig. 
- Sie unterstützen das Team bei Entwicklungsprojekten (Messtechnik, Materialprüfung, Prüfplanung) 
- Sie erstellen und bearbeiten EMPB-Unterlagen 

Ihr Profil: 

- Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen 
oder Elektrotechnik oder eine Technikerausbildung mit vorangegangener Berufsausbildung im Metallbereich. 

- Sie haben erste Erfahrungen im Qualitätswesen (QS/QM) – Metall-Bearbeitung und Montage-Prozess sammeln können. 
- Sie verfügen über fundiertes Praxiswissen der gängigen Normen und behördlichen Regelungen (ISO 9001, COP) und im 

Umgang mit Qualitätsmethoden (8D, FMEA, KVP, etc.) 
- Persönlich zeichnen Sie sich durch kompetentes, sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und  

hohe Durchsetzungsfähigkeit aus. 
- Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, systematisch und lösungsorientiert.  
- Der internationale Charakter unseres Unternehmens erfordert verhandlungssicheres Englisch  

Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz mit einem abwechslungsreichen, spannenden Aufgabenfeld und vielen 
Zusatzleistungen! Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@knott.de  

 
Wir freuen uns auf Sie! 


