www.avancis.de/karriere

IHRE CHANCE
Avancis ist Hersteller von CIS-Photovoltaik-Modulen der Premiumklasse.
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Basis für den Erfolg unseres Unternehmens. Engagierten Fach- und
Führungskräften bieten wir einzigartige Perspektiven.

Job-ID:

Integration Engineer (m/w/d)
Engineering

Standort:

Torgau
Bewerbungsfrist:

IHRE AUFGABEN

IHR PROFIL

•Sie sichern die kontinuierliche Überwachung der
Leistungsausbeute in der Produktion ab;
•Sie sind mitverantwortlich für die optimale Nutzung der
produktions- und fertigungstechnischen Ressourcen zur
Erlangung einer optimalen Wertschöpfung;
•Sie sind verantwortlich für die Auswertung des Gesamtprozesses mit statistischen Methoden zur Erreichung
bzw. Verbesserung der vereinbarten KPI's;
•Sie unterstützen die Abteilung R&D und andere Produktionsbereiche bei der Umsetzung von Projekten, Verbesserungen und Optimierungsmaßnahmen an produktionstechnischen Anlagen, Systemen und Prozessen;
•Sie sind verantwortlich für die Entwicklung und Betreuung von automatisierten Reports zur Anlagen- und
Prozessperformance, inklusive der Analyse von Abweichungen zwischen gleichartigen Produktionsanlagen und
Abweichungen in der Produktqualität;
•Sie unterstützen bei der Optimierung der Prozessparameter in Bezug auf Prozessstabilität und Produktionskosten;
•Sie sind für das Erreichen der vom Management vorgegebenen Ziele (Produktionsstückzahlen und Produktqualität je Prozessschritt, je Produktionstag, je Schicht,
etc.) mitverantwortlich;
•Sie überwachen die Einhaltung der internen sowie der
gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitssicherheitsvorschriften und der Vorgaben aus dem
Integrierten Management-System.

•Sie haben Ihren Hochschulabschluss in Physik,
Maschinenbau, Mechatronik, Verfahrenstechnik o.ä.
erfolgreich abgeschlossen und besitzen mehrjährige Berufserfahrung in der industriellen Produktion, idealerweise in der Photovoltaik- oder Halbleiterindustrie;
•Sie bringen Erfahrungen in der Prozesskontrolle,
-analyse und der statistischen Auswertung mit;
•Sie verfügen über Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der explorativen Datenanalyse und im Data
Mining;
•Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und bringen
Kentnisse in SQL, MatLab, Minitab und JMP mit;
•Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und
arbeiten lösungs- und prozessorientiert;
•Sie besitzen eine ausgeprägte Teamintegrationsfähigkeit, sind sehr kommunikativ und konfliktfähig;
•Zudem besitzen Sie eine hohe Ausdauer, hohe Durchsetzungskraft und eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft;
•Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
runden Ihr Profil ab.

Möchten Sie die Gelegenheit nutzen, sich beruflich weiterzuentwickeln und neue
Herausforderungen wahrzunehmen? Sie interessieren sich für dieses Stellenangebot?
Dann bewerben Sie sich bitte innerhalb der oben genannten Frist bei der Personalabteilung.
AVANCIS GmbH
Personalabteilung
Solarstraße 3, 04860 Torgau
Telefon +49 (0) 3421 7388-354
E-Mail hr@avancis.de
www.avancis.de

