
 

Innovation im Motorsport – MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH 

Die MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH ist seit mehr als 25 Jahren der weltweit führende Anbieter für 
innovative Lösungen in den Bereichen Steuerung sequentieller Renngetriebe, Aktorik, Lenkräder und 
weiteren Zubehörteilen für den professionellen Motorsport. Zu unseren Kunden zählen nahezu alle 
renommierten Automobilhersteller sowie die erfolgreichsten privaten Rennställe weltweit. 

Wir stehen für leading innovation | highest quality standards | top performance 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

Mitarbeiter Projekt- und 
Qualitätsmanagement (m/w/d) in Teilzeit 

Das erwartet Dich bei uns 
 

Der Motorsport ist aufregend und dynamisch - ebenso wie Dein Aufgabengebiet. Du überwachst und 
optimierst bereits laufende Prozesse und betreust neue Projekte. Losgelöst vom Alltagsgeschäft, aber 
doch irgendwie mittendrin, behältst Du den Fokus auf Deinen Schwerpunkten. Du arbeitest in einem 
jungen und dynamischen Team, welches Dir die Chance gibt, Dich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln. Wir bieten Dir spannende und verantwortungsvolle Aufgaben, eine 
leistungsgerechte Vergütung, attraktive Benefits sowie ein Gleitzeitmodell. Es handelt sich bei dieser 
Vakanz um eine Teilzeitstelle mit 20 Stunden pro Woche.  
 
Deine konkreten Aufgaben:  

 Implementierung des Qualitätsmanagements in den Unternehmensalltag 
 Prozesserarbeitung und –optimierung gemäß KVP 
 Reklamationsbearbeitung 
 Übernahme diverser intern und extern initiierter Projekte  

 
Dein weiteres Aufgabengebiet entwickelt sich zusammen mit Dir. 
 
Das bringst Du mit 
Du hast erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und suchst nach einer neuen 
Herausforderung. In Deinem bisherigen beruflichen Werdegang konntest Du bereits fundierte 
Erfahrungen im Qualitätsmanagement sammeln. Deine eigenständige Arbeitsweise und zielgerichtete 
Denkweise helfen Dir, komplexe Prozesse zu verstehen und diese weiter voranzubringen. Du überzeugst 
mit deinem Organisationsgeschick und findest für jede Herausforderung eine adäquate Lösung.  
 
Außerdem verfügst Du über folgendes Fachwissen: 

 kaufmännische Ausbildung 
 Kenntnisse im Qualitätsmanagement 
 ausgeprägtes Kommunikationstalent 
 sehr gute Deutschkenntnisse  
 gute Englischkenntnisse 
 sehr guter Umgang mit gängigen Office-Produkten 

 

Neugierig geworden?  
Melde Dich bei uns, dann besprechen wir gemeinsam Deine Möglichkeiten bei MEGA-Line. 
 
MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH   
Haunersdorfer Straße 3 
93342 Saal an der Donau 
+49 9441 6866-0        
www.mega-line.de 
 

 

karriere@mega-line.de 


