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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

WERTANALYTIKER / FERTIGUNGSOPTIMIERER (M/W)
Standort:
China (Wuxi)

Flexible. Reliable. Global. VULKAN Couplings ist eine Division der VULKAN Gruppe und Marktführer auf dem Gebiet der Antriebstechnik. Im Hauptwerk in Herne sowie an unseren Produktionsstandorten in Brasilien, USA, China und Indien werden Kupplungen für die verschiedensten Anwendungsgebiete hergestellt, zum Beispiel
für Schiffshaupt- und -nebenantriebe, Bootsantriebe und Generatorenantriebe. Der Name VULKAN steht weltweit für innovative Lösungen, exzellente Qualität, absolute Zuverlässigkeit und konsequente Kunden- und Serviceorientierung. Damit aus Ideen marktfähige Spitzentechnik wird, legen wir Wert auf eine Unternehmenskultur,
die von Offenheit, Vertrauen und Leistungsbereitschaft geprägt ist. So entwickeln wir Produkte, die in Leistung und Zuverlässigkeit weltweit Maßstäbe setzen. Als
Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern langfristige Perspektiven und anspruchsvolle Aufgaben in einem stark wachsenden Markt.

Aufgaben:

Voraussetzungen:

•	Weiterentwicklung von lokal gefertigten Produkten
und deren Komponenten mit dem Fokus auf der
Entwicklung, Optimierung und Betreuung von Fertigungsprozessen

•	Sie verfügen über ein ingenieurwissenschaftliches Hochschulstudium im Maschinenbau
oder Wirtschaftsingenieurwesen (Dipl.-Ing. oder
Master), vorzugsweise mit der Schwerpunktausrichtung Fertigungstechnik

• Erstellen von Wertstromanalysen und Werkslayouts
•	Durchführung von Herstellbarkeitsanalysen und
-bewertungen, konstruktionsbegleitenden Wertanalysen sowie Prozess-FMEAs als Bausteine für eine
wertgestalterische Tätigkeit
•	Übernahme von Koordinations- und Abstimmungsaufgaben im Rahmen der Prozessoptimierung
•	Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Lieferanten sowie Erstellung von technischen Lieferbedingungen

•	Darauf aufbauend haben Sie bereits
mindestens drei Jahre Berufserfahrung in
der Fertigungstechnik in einem metallverarbeitenden Unternehmen gesammelt
•	Darüber hinaus verfügen Sie über vertiefte
Kenntnisse in der Fertigungsplanung auf Basis
von Wertstromanalysen

•	Sie verfügen über verhandlungssichere
Englischkenntnisse und sind auch auf fachlich
technischer Ebene kommunikationsstark
•	Sie bringen eine hohe technische Kreativität
mit, übernehmen gerne Verantwortung und
sind es gewohnt, selbständig sowie ziel- und
lösungsorientiert zu arbeiten
•	Auch in stressigen Situationen behalten Sie
einen klaren Kopf und den Überblick
•	Die Position erfordert einen dauerhaften Aufenthalt in China (Wuxi)

•	Idealerweise beherrschen Sie Chinesisch auf
muttersprachlichem Niveau und sind mit dem
chinesischen Markt bestens vertraut

•	Regelmäßige Abstimmung mit internationalen Lieferanten und sämtlichen relevanten Unternehmensbereichen der VULKAN Gruppe
Möchten Sie mit Ihrem Können zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beitragen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an: jobs@vulkan.com
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