
INTERESSE?
Einzigartigkeit, Innovation und Qualität gehen bei SIMPLON seit 1961 Hand in Hand. Ob Mountainbike, E-Bike oder Renn-
rad – in der Manufaktur in Hard am Bodensee arbeiten über 130 Mitarbeiter daran, Fahrräder in Perfektion herzustellen. 

Wie kannst auch du ein Teil dieses faszinierenden und rasant wachsenden Unternehmens werden? Schnell & unkompliziert: 
Bewerbungsunterlagen als pdf Datei einfach an jobs@simplon.com senden.

Wenn du vorab noch Fragen zu dieser Position hast, wende dich telefonisch unter +43 5574 72564 57 an unseren  
HR Manager, Arnulf Bösch. Mehr Infos zum Unternehmen findest du unter www.simplon.com

Wir freuen uns auf dich!

SIMPLON Fahrrad GmbH ∙ Oberer Achdamm 22 ∙ 6971 Hard ∙ Austria

MITARBEITER QUALITÄTSSICHERUNG 
FAHRRADMANUFAKTUR M/W,  VOLLZEIT

WORUM GEHT ES GENAU?
• Eigenständig kümmerst du dich um die Durchführung von Prüfungen & Messungen (z.B. Toleranzen 

bei Fahrradrahmen) und führst stichprobenartige Endkontrollen der montierten Fahrräder durch
• Sorgfältig erfasst du die Messdaten digital, analysierst sie und leitest aus den Kennzahlen geeignete 

Maßnahmen ab
• Offen stehst du als Anlaufstelle für unsere internen wie externen Partner bei qualitätsrelevanten Frage-

stellungen zur Verfügung
• Systematisch koordinierst du die Tests von Neuentwicklungen mit dem externen Prüflabor 
• Hilfsbereit unterstützt du die Wareneingangskontrolle und bringst dich aktiv bei der Ursachenanalyse 

und der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards mit ein 

DU VERFÜGST ÜBER ...
• Kenntnisse von qualitätsrelevanten Prüf- und Messverfahren aus Berufspraxis oder Ausbildung (Lehre/

Fachschule/HTL Maschinenbau, Kunststofftechnik, Metalltechnik, Werkstofftechnik oder ähnlich)
• Interesse, neben einer computerbasierten Tätigkeit (Excel, SAP, Confluence, Jira Kenntnisse er-

wünscht) auch mal mit anzupacken
• Sichere schriftliche Kommunikationsfähigkeit in Englisch
• Kenntnisse von Qualitätsnormen (ideal ISO) und Qualitätsmanagement von Vorteil aber nicht voraus-

gesetzt 

DAS ERWARTET DICH BEI SIMPLON:
• Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege in einer sportlichen Start-up Atmosphäre mit Gleit-

zeitmodell
• Für alle Radliebhaber: Wir bieten attraktive Mitarbeiterkonditionen beim Kauf eines handgefertigten 

SIMPLON Bikes
• Faire Entlohnung: Mit kollektivvertraglichen Mindeststandards muss sich bei uns keiner zufrieden ge-

ben. Abhängig von deinen Vorkenntnissen kann das Gehalt auch deutlich über € 33.600 brutto p.a. 
liegen

Es fällt dir leicht, Verbesserungspotentiale zu erkennen? Dann bietet dir diese neu geschaffene Position ausreichend 
Potential, um dich mit deinen Talenten in der SIMPLON Crew mit einzubringen und gemeinsam mit uns die hohen 
Qualitätsansprüche eines Premium Fahrradherstellers sicherzustellen.


