
 

Unser Mandant ist ein erfolgreicher internationaler Automobilzulieferer mit Sitz in Baden – 
Württemberg. Mit mehreren Milliarden Euro Umsatz gehört man zu den Marktführern in der Branche. 
Man setzt die gesamte Innovationskraft dafür ein, mit den Kunden die Zukunft mit zu gestalten und 
intelligente, zukunftsorienterte Systemlösungen anzubieten, um die Fahrzeuge immer 
umweltverträglicher, komfortabler und sicherer werden zu lassen. Wir suchen eine dynamische und 
anpackende Persönlichkeit als 
 

VALUE ENGINEERING ANALYST (M/W/D) 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie planen, koordinieren und führen selbst Optimierungsworkshops post SOP, pre  SOP oder 

während der Akquisition durch 
 Sie führen eigenverantwortlich Wertanalysen durch, im In- und Ausland, intern als auch bei 

unseren Lieferanten  
 Sie analysieren und bewerten (Zukauf-)teile, Baugruppen, Werkzeuge, Vorrichtungen  
 Dabei setzen Sie sich mit den Kostenstrukturen auseinander, finden Potentiale und 

leiten Umsetzungsmaßnahmen ab 
 Sie bewerten zudem Arbeitsabläufe, Anlagen und Fertigungseinrichtungen unserer Werke 

sowie unserer Lieferanten und darüber hinaus auch neue Fertigungsverfahren und -techniken 
bezüglich Rentabilität und Einfluss auf die eigene Produktentwicklung 

 Im Zusammenhang mit den Wertanalysen erstellen Sie EDV-gestützt technische Vor-und 
Nachkalkulationen zur Ermittlung und Plausibilisierung der Stück- und Werkzeugkosten für 
Abgasanlagen und -komponenten 

 Sie identifizieren program-, komponenten- oder werksübergreifende Synergieeffekte und leiten 
Optimierungsempfehlungen ab 

 

Das ist unverzichtbar 
 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren 

Studiengangs 
 Mehrjährige spezifische Erfahrung bei einem Unternehmen der Automobilindustrie 
 Strukturierte und analytische Vorgehensweise 
 Freude an internationaler und fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit und hohe Kommuni-

kationskompetenz 
 Arbeitswirtschaftliche Kenntnisse (REFA bez. MTM) 
 Sehr gute Kenntnisse in MS Office erforderlich, Kenntnisse in MS Sharepoint hilfreich 

 
Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem zukunftsorientierten und innovativen Umfeld, 
welches Ihnen ein hohes Maß an Gestaltungsfreiräumen und Eigeninitiative bietet. 
 
Wenn wir Sie für diese reizvolle Aufgabe begeistern konnten, so freuen wir uns auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung  bitte ausschließlich per E-Mail an r.stuerzel@consultandfind.de.  Gerne können Sie sich 
vorab bei Ralf Stürzel unter +49 151 2950 2222 informieren. 
 

   Selbstverständlich werden wir Ihre Kontaktaufnahme absolut vertraulich behandeln. 


