
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der weltweit führenden Hersteller von hochwer‐
tigen Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben
unsere Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unter‐
nehmens gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern.

Für den Bereich der Geschäfts leitung haben wir zum nächst möglichen Zeit punkt in unserer Firmen zentrale in
Holz gerlingen eine interessante und heraus fordernde Position zu besetzen:

MITARBEITER QUALITÄTS SICHERUNG – MESS TECHNIK /
WAREN EINGANG (M/W/D)
in Vollzeit/unbefristet

Ihre Aufgaben:
Durchführung und Dokumen tation von Produkt messungen (mechanische Mess geräte und 3D-Mess anlage)
Messung der Material härte
Material analyse
Dokumentation von Mess ergebnissen und selbst ständige Ein leitung von Reaktions maß nahmen bei
Abweichungen bis hin zum Produktions stopp
Über nahme und Durch führung der Qualitäts kontrolle von Roh material und Fertig ware
Erstellung von Qualitäts meldungen (QAB, Liefer beanstan dungen)
Abstimmung hin sicht lich Frei gabe und Sperrung von Ware
Dokumentation der Qualität von Waren eingängen

Ihr Qualifikation:
Technische Aus bildung oder vergleich bare Quali fikation
Erfahrung im Umgang mit Mess- und Prüf mitteln
Erfahrung und Kennt nisse in der Qualitäts prüfung gemäß DIN EN ISO 9001 sowie DIN ISO 2589-1 und DIN ISO
3951-1 (AQL)
Gute Office- und Navision-Kennt nisse
Strukturierte und selbst ständige Arbeits weise

Was wir Ihnen bieten:
Eine interessante und abwechslungs reiche Tätig keit in einem motivierten Team
Flache Hierarchien und eine familiäre Atmo sphäre im Mittel stand
Schnelle Übernahme von Verant wortung in einem innovativen und stetig wachsenden Unter nehmen
Unser Wachstums kurs bietet Chancen zur Mit wirkung und persön lichen Weiter entwicklung
Flexible Arbeits zeiten und diverse Sozial leistungen
Individuelle Gesundheits förderung, u. a. Gesund heits tage, Bike-Leasing und Hansefit

Wir freuen uns auf Ihre voll ständigen Bewerbungs unter lagen unter Angabe des frühest möglichen Eintritts termins
sowie Ihrer Gehalts vorstellung per E-Mail an bewerbung@ruko.de.
Aus Sicherheits gründen akzeptieren wir Anhänge nur als PDF oder JPEG.
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