
Mitarbeiter in der Prüfmittelverwaltung (m/w/d)
Sie suchen einen Arbeitsplatz, der zu Ihnen passt? Dann sind Sie hier richtig! Denn als regional 
verwurzeltes Familienunternehmen steht Neugart nicht nur für Innovation, sondern auch für 
Stabilität, Wertschätzung und grundsolides Wachstum. Wachsen Sie mit uns:

Als Mitarbeiter in der Prüfmittelverwaltung (m/w/d) übernehmen Sie wichtige Aufgaben in  
der Qualitätssicherung unserer hochqualitativen Planeten- und Sondergetriebe am Standort 
Kippenheim – wie zum Beispiel:
■ Sie sind die erste Anlaufstelle für Prüfmittelverwaltungs- und Kalibrierfragen 
 und unterstützen bei der Auswahl von Prüfmitteln.
■ Sie führen die Wartung, Kalibrierung und Kennzeichnung der Prüfmittel 
 sowie die Bewertung derer Einsatzfähigkeit durch.
■ Sie veranlassen Ersatzbeschaffungen und die Beauftragung von externen Dienstleistungen 
 und koordinieren die Servicetechniker bei Wartung, Kalibrierung und Reparaturen.
■ Sie erstellen Reklamationen bei Kalibrierdienstleistern und verfolgen diese bis zum Abschluss.
■ Sie optimieren die Prozesse in der Kalibrierung und Prüfmittelverwaltung und erstellen  
 Prüfpläne anhand aktueller Normen und Richtlinien.

Neugart als Arbeitgeber: Erwarten Sie mehr!
Ein Arbeitsplatz bei Neugart ist mehr als nur ein „Job“. Deshalb können Sie auch mehr erwarten.
Unser Versprechen: Wir engagieren uns für Sie. Denn wir möchten, dass Sie gerne bei uns  
arbeiten.
Eine leistungsgerechte Vergütung und Sonderzuwendungen wie Urlaubsgeld sind bei Neugart 
deshalb ebenso selbstverständlich wie eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame 
Leistungen. 
Vor allem aber können Sie sich auf eine positive, durch großen Zusammenhalt und ein tolles 
kollegiales Miteinander geprägte Arbeitsatmosphäre freuen.

Ihr Profil
■ Sie sind ausgebildet als Werkzeugmechaniker / Feinwerkmechaniker (m/w/d)  
 oder vergleichbar qualifiziert.
■ Sie bringen Erfahrung im Prüfmittelwesen, Qualitätsmanagement und in der Messtechnik mit.
■ Sie sind sicher im Umgang mit elektronischen und mechanischen Mess- und Prüfmitteln 
 und haben Erfahrung im Umgang mit fachspezifischen IT-Systemen.
■ Sie verfügen idealerweise über gute Englisch-Kenntnisse (in Wort und Schrift).
■ Sie arbeiten selbstständig, gewissenhaft und setzen Ihre analytischen und methodischen  
 Fähigkeiten ein.

Wenn Sie außerdem gern im Team arbeiten, dann sollten wir uns bald kennenlernen!

Sie haben noch Fragen?
Sophie Freisens in unserer Personalabteilung beantwortet sie gern:  
Tel. 07825 847-3124 - sophie.freisens(at)neugart.com

Ihre Bewerbung erreicht uns am besten per E-Mail (Unterlagen bitte nur als PDFs anhängen) an: 
jobs@neugart.com

Oder per Post an: 
Neugart GmbH
Keltenstraße 16
77971 Kippenheim 
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