
  

 
Standort: Hamburg  
Expandierendes Dienstleistungsunternehmen für Instandhaltung 
Über 1.000 Busse im Full-Service 
 

Prüfingenieur als Leiter (w/m/d) interner Prüfgruppe / Qualitätsmanagement  
 
Als mittelständisch geprägtes Unternehmen des ÖPNV im Bereich technisch orientierter Serviceleistungen zur Instandhaltung 
von Bussen nehmen wir eine wichtige Rolle in unserer Region ein. Wir unterstützen unsere Muttergesellschaft, ein großes 
Hamburger Verkehrsunternehmen, in allen Aspekten einer modernen Instandhaltung von 1.100 Bussen. Das prägende Thema 
der nächsten Jahre ist die E-Mobilität. Modern aufgestellt und sehr positiv in die Zukunft blickend, wollen wir uns verstärken 
und suchen als Eigenüberwacher zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Nachfolgeregelung einen engagierten 
Prüfingenieur als Leiter (w/m/d) für die interne Prüfgruppe und das technische Qualitätsmanagement! 

In einer intensiven Einarbeitungsphase lernen Sie das Unternehmen, die Prozesse und die 
Unternehmenskultur kennen. Sie übernehmen die Leitung der Abteilung Interne 
Prüfgruppe (Eigenüberwacher), verantworten das technische Qualitätsmanagement und 
sind für die fachliche und disziplinarische Führung der 13 MitarbeiterInnen verantwortlich.  
Sie definieren und überwachen die Qualitätsstandards der Busflotte, z. B. bei neuen 
Busgenerationen. Mit den anderen Abteilungen pflegen Sie einen regen 
Informationsaustausch und haben dabei stets die Optimierung der Fahrzeuge im Blick. Sie 
haben Spaß an der selbständigen und eigenverantwortlichen Leitung der Prüfgruppe und 
an der Mitarbeiterführung! 

 Definition und Sicherstellung von 
Qualitätsstandards und Prozessen 

 Eigenverantwortliche Durchführung 
der amtlichen Fahrzeugprüfungen 

 Dokumentation und Kommunikation 
der Prüfberichte 

 Unterstützung des Flotten-
managements beim technischen 
Claim Management 

Nach Abschluss eines Studiums im Bereich Maschinenbau, Fahrzeug- oder Elektrotechnik 
oder eines im Sinne des Kraftfahrzeugsachverständigengesetz anerkannten Studienganges 
haben Sie bereits fundierte Berufserfahrung als Prüfingenieur idealerweise als amtlich 
anerkannter Sachverständiger (aaS) bzw. als anerkannter Sachverständiger mit 
Teilbefugnissen (aaSmT) in dem geforderten Bereich sammeln können. Sie haben ein 
ausgeprägtes Interesse an technischen Entwicklungen im Nutzfahrzeugbereich. Sie denken 
praktisch, agieren pragmatisch und bringen eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität mit. 
Wichtig sind uns darüber hinaus Ihre Kommunikationsfähigkeit sowie eine positive 
Ausstrahlung und der Wille, mit Spaß und Kreativität die Position auszufüllen.  

 Abgeschlossenes Studium 
 Erfahrung im Bereich Nutzfahrzeuge 
 Interesse an technischen 

Entwicklungen 
 Führungserfahren und teamorientiert 
 Flexibel und durchsetzungsstark 
 Kommunikativ auf allen Ebenen  

 

Wenn diese Beschreibung Sie reizt, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen einen 
sicheren Arbeitsplatz, eine pragmatisch geprägte, offene Kultur mit flachen Hierarchien sowie die 
Sicherheit eines langfristig planenden und finanziell unabhängigen Unternehmens. Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer JN405H an die 
von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Jens Normann, per E-Mail an 
bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen telefonisch unter 04102 / 66 72 
5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert. 

 
 

 


