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Volkswagen China geht bei der Rekrutierung von 
Fachkräften neue Wege: Erstmals spricht die 
Volkswagen Group China aktiv auch in Deutsch-
land chinesische Auslandsstudenten an. Über die 
Hintergründe spricht Klaus Dierkes, seit 2010 als
Konzernbeauftragter Personal China der Volkswagen 
AG in Beijing.

Sie sprechen gezielt chinesische Studenten und 
Young Professionals an, um sie für Volkswagen in 
China zu gewinnen. Warum?

Klaus Dierkes: Die Gewinnung qualifizierter 
nachwuchskräfte wird in china aufgrund des großen 
branchenübergreifenden Wachstums immer schwie-
riger. Wer als Konzern in china erfolgreich sein will, 
muss den Wettbewerb um die besten Fach- und 
Führungskräfte gewinnen.

Wie groß ist der „Pool“, aus dem Sie in Deutsch-
land schöpfen können?

Klaus Dierkes: Momentan studieren etwa 26.000 
chinesen an deutschen hochschulen. Und der trend 
ist eindeutig: vor einem Jahrzehnt waren es noch 
halb so viele.

China bildet viele junge Leute sehr gut aus. Was 
bedingt den Mangel an geeigneten Bewerbern?

Klaus Dierkes: In der volksrepublik werden 
momentan in allen Wirtschaftsbereichen Millionen 
von gut qualifizierten und berufserfahrenen Beschäf-
tigten gesucht. Doch diese Menge kann selbst das 
große Milliardenreich nicht kurzfristig zur verfügung 
stellen. zumal der Kampf um die besten talente 
durch das anhaltende Wirtschaftswachstum in china 
unter einem enormen zeitdruck stattfindet. 

Werden die in China ausgebildeten Fachkräfte  
Ihren Erwartungen nicht gerecht?

Klaus Dierkes: Mit Blick auf die noch relativ kurze 
wirtschaftliche Öffnung des landes mangelt es tat-
sächlich an Bewerbern, die den modernen und stetig 
steigenden anforderungen durch langjährige Berufs-
erfahrung gerecht werden. zudem will sich aber auch 
die aufstrebende Wirtschaftsmacht ihr Wissenspoten-
zial sichern und berufserfahrene experten im land 
halten. so stehen ausländische Unternehmen im  
talent-Wettbewerb mit chinesischen Konzernen.

Können Sie Bewerber mit entsprechend guten 
Gehältern locken?

Klaus Dierkes: china schließt auf der ebene des 
oberen Managements und im Bereich hoch speziali-
sierter top-experten mit mehrjähriger Berufserfahrung 
stetig auf das westliche Gehaltsniveau auf. Die ver-

IntervIeW

Das hr-team der volkswagen (china) Investment company in Beijing

Mitspieler für Spitzenmannschaft gesucht
gütungssysteme von volkswagen in china sind nicht 
nur wettbewerbsfähig, sondern auch leistungsorientiert 
ausgerichtet und sie zählen im Markt zu den modernsten 
der Branche.

Was bieten Sie jungen Berufseinsteigern?
Klaus Dierkes: Die Unternehmensstrategie 2018 

von volkswagen gilt auch für china. Die darin defi-
nierten ziele können wir nur mit einer spitzenmann-
schaft erreichen. Die berufliche Förderung, die per-
sönliche Weiterentwicklung sowie die Karriereaus- 
sichten in einem global aufgestellten Konzern sind für 
junge chinesische Berufseinsteiger sehr wichtig. 
volkswagen zählt seit Jahren zu den top-arbeitgebern 
in china, was sich letztlich auch in einer Fluktuations-
rate widerspiegelt, die  deutlich unter dem Branchen-
schnitt liegt.

Welche Weiterbildungsprogramme bieten Sie 
Young Professionals an?

Klaus Dierkes: Wir bieten maßgeschneiderte Pro-
gramme für die verschiedenen Berufsbilder an. so gibt 
es beispielsweise in Beijing die „einkaufs-akademie“, 
in der wir ganz gezielt Mitarbeiter des einkaufs weiter- 
bilden. Darüber hinaus bieten wir auch einstiegspro-
gramme wie das „china trainee Program“ an, in der 
die jungen talente 18 Monate auf eine zielfunktion 
vorbereitet werden. Die zielsetzung aller Weiterbil-
dungs- und entwicklungsmaßnahmen ist, möglichst 

effizient das Know-how der Mitarbeiter innerhalb der 
Fachbereiche zu erweitern und zu verbreiten. 

Unterstützt Volkswagen auch die universitäre 
Weiterbildung, beispielsweise im Rahmen von 
Doktoranden-Programmen?

Klaus Dierkes: Die hochschulkooperationen zählen 
zu den schwerpunkten im rekrutierungsprozess. Wir 
fördern sehr intensiv die zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Universitäten, sowohl standortübergreifend 
als auch lokal vor Ort in engem Kontakt zu den Werken. 
Dies dient nicht nur der Gewinnung neuer Mitarbeiter, 
sondern auch dem ausbau gemeinsamer Forschungs- 
aktivitäten. hierbei sichern Praktika, Masterarbeiten 
aber auch Dissertationen, die über unser Programm 
„Dochina“ angefertigt werden, eine solide Basis für 
einen hohen Wissensaustausch.

Es existiert ein „Kompetenzkreis für Managemen-
tentwicklung“. Was ist dessen Aufgabe?

Klaus Dierkes: Dieses Gremium wurde gegründet, 
um die Qualifizierung und entwicklung des Manage-
ments an allen standorten in china nach Konzern-
standards auszurichten. Der Kompetenzkreis übernimmt 
die abstimmung der Joint ventures untereinander sowie 
mit der volkswagen Group china in Beijing als vertre-
tung des Konzerns vor Ort. er trägt zudem sorge  
dafür, dass durch offene Qualifizierungsmaßnahmen 
auch synergieeffekte erzielt werden können.

IntervIeW

Klaus Dierkes, 
executive vice President volkswagen Group china 

Personal, Organisation und ItP 

„Wer in China erfolgreich sein 
will, muss den Wettbewerb um 
die besten Fachkräfte gewinnen.“
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vOlKsWaGen In chIna

Volkswagen in China

Urumqi

Chengdu

Foshan
Hongkong

Nanjing

Beijing

Auf Erfolgskurs: 
Volkswagen in China
Seit Jahren wandelt sich China zur größten  
Wirtschaftsmacht. Auch Volkswagen und 
seine Mitarbeiter profitieren vom stabilen 
Wachstum und dem wachsenden Wohl-
stand in einem der größten Automobil-
märkte dieser Welt.

1984, das ist nun fast 30 Jahre her, setzte Prof. carl 
horst hahn, damals vorstandsvorsitzender von  
volkswagen, seine Unterschrift unter den Joint ven-
ture-vertrag mit der shanghai automotive Industry 
corporation (saIc). Die Branche schüttelte mehr 
oder minder geschlossen den Kopf über die china-
Pläne des Wolfsburger automobilherstellers. 
volkswagen und saIc gründeten das erste OeM-
Gemeinschaftsunternehmen zwischen westlichen 
und chinesischen Partnern im land. sie fertigten 
gemeinsam das volkswagen Modell santana – der 
erste ausländische Pkw, der in china vom Band lief. 
Im ersten Jahr wurden bei shanghai volkswagen in 
anting 1.700 autos montiert. vier Jahre später ver-
blüffte volkswagen die Branche erneut: 1988 startete 
in changchun ein zweites Bündnis mit der First auto-
motive Works (FaW).

Pionier Volkswagen: Wer zuerst kommt… 
Die Pioniertaten von volkswagen in china waren 
strategisch kluge schachzüge. china ist heute der 
größte absatzmarkt des Konzerns. Der Konzern ist 
mit 17 Gesellschaften an zehn standorten vertreten. 
2,26 Millionen Fahrzeuge verkaufte volkswagen 2011 
im reich der Mitte. china sichert als einer der großen 
Wachstumsmärkte auch in Deutschland arbeitsplätze 
bei volkswagen sowie in vielen zulieferbetrieben.

vOlKsWaGen In chIna

Ningbo

Shanghai

Yizheng

Dalian

Changchun

FaW-vW
FaW-vW sc
vWPF

vWeD
vWatD

vcIc
vGIc
audi
vBc
vWFc
vWnMs

svW
svW sc
vWts
vWPt
sitech

vWhK

vWatJ

Tianjin

1 vW (china) Investment vcIc
2 vW Import vGIc
3 audi china audi
4 FaW-vW automotive FaW-vW
5 shanghai vW automotive svW
6 vW FaW Platform vWPF
7 vW transmission vWts
8 shanghai vW Powertrain vWPt
9 vW FaW engine vWeD

10 vW automatic transmission Dalian vWatD
11 sitech Dongchang automotive 

seating technology
sitech

12 FaW-vW sales FaW-vW sc
13 saIc-vW sales svW sc
14 vW Beijing center vBc
15 vW hongkong vWhK
16 vW Finance (china) vWFc
17 vW new Mobility services vWnMs
18 vW automatic transmission tianjin vWatJ

Die volkswagen Group ist mit insgesamt 17 Gesellschaften in china vertreten.
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vOlKsWaGen In chIna

china ist heute einer der weltweit am härtesten um-
kämpften automotive-Märkte. Um die Gunst der chi-
nesischen autokäufer liefern sich einheimische wie 
Importmarken einen Wettlauf mit Pionier volkswagen. 
Die aussichten sind dennoch nach wie vor sehr gut: 
Der Wohlstand in china wächst, es bildet sich eine 
gut verdienende Mittelschicht heraus, die Jugend ist 
gut ausgebildet und ehrgeizig. sie sucht den an-
schluss an den Westen – auch beim automobil. 

staatliche Förderprogramme unterstützen diese ent-
wicklung. Der aktuelle Fünfjahresplan der regierung 
in Beijing schreibt vor, dass mittlere einkommen 
durch Gehaltserhöhungen, Wohnungs- und Bildungs-
programme sowie soziale absicherungen zu fördern 
sind. Damit wächst auch die zahl derer, die sich ein 
auto als zeichen des erfolgs leisten können.

„Strategie 2018“: 
Mit allen Marken gut unterwegs
„Wer über den harten Wettbewerb klagt, klagt in 
Wahrheit über seinen Mangel an einfällen“, sagte 
einst der deutsche Industrielle, schriftsteller und Poli-
tiker Walter rathenau (1867-1922). es könnte das 
Motto von volkswagen sein. volkswagen hat dank 
seines Wachstumsfahrplans „strategie 2018“ und 
seiner vielzahl an unterschiedlichen Marken, die ein 
sehr breites Fahrzeugangebot abdecken, viele gute 

Pfeile im Köcher: Premium-tochter audi ist Marktführer 
im Oberklasse-segment in china, das reich der Mitte 
ist der größte absatzmarkt der Marke mit den vier 
ringen. auch die tschechische Marke ŠKODa ist mit 
den Modellen Fabia, Octavia und superb flott in china 
unterwegs. Ganz sicher werden auch die gerade ein-
geführten seat Modelle auf die erfolgsspur fahren. 
Und die „super-sportler“ des volkswagen Konzerns, 
Bentley, Porsche und lamborghini, lassen längst 
auch chinesische herzen höher schlagen.

auch wenn die zeiten der sehr hohen zweistelligen 
zuwachsraten vorbei sind: china gilt weiterhin als 
stabiler absatzmarkt. Während in Westeuropa laut 
ratingagentur Moody`s der absatz 2012 um drei  
Prozent zurückgeht – die schwächelnden Märkte 
südeuropas, insbesondere in spanien, Italien und 
Griechenland machen sich bemerkbar – erwarten die 
analysten in china ein Plus von 8,5 Prozent, gleich-
laufend mit dem BIP-Wachstum. china ist heute mit 
einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen die 
weltweit größte absatzregion und wird das auch noch 
eine Weile bleiben. auch die Pkw-Dichte im land 
spricht für weiteren zuwachs: nach jüngsten statistiken 
besitzen heute 38 von 1.000 chinesen ein eigenes 
auto. In einem traditionellen Markt wie Deutschland 
liegt die Quote fast 15-mal höher: bei 553 pro 1.000 
Bewohner.

vOlKsWaGen In chIna

China wächst, Volkswagen wächst mit
china ist auf dem Weg, die größte Wirtschaftsmacht 
der Welt zu werden. schon heute ist china bei der 
autoproduktion weltweit die nummer eins. 49 her-
steller produzieren im land. zum vergleich: In europa 
sind es 22. nach aktuellen Branchenanalysen sollen 
in china in zwei Jahren rund 24 Millionen Pkw und 
nutzfahrzeuge von den Fertigungsbändern laufen. In 
den Usa, dem zweitgrößten Produktionsstandort 
weltweit, wird sich das Produktionsvolumen im gleichen 
zeitraum auf rund 13 Millionen einheiten einpendeln.

Bis 2016 will der volkswagen Konzern 14 Milliarden 
euro in chinesische aktivitäten investieren. Die Pro-
duktion soll von 2011 bis 2016 um 82 Prozent auf 
rund 3,9 Millionen autos gesteigert werden. Damit 
wird volkswagen die spitzenposition als größter Pkw-
hersteller im land halten. Beim Wettbewerb um die 
Marktführerschaft hilft, dass volkswagen von Beginn 
an den aufbau der chinesischen Partnerunternehmen 
unterstützt hat. volkswagen erbrachte viele vorleis-
tungen und gab Produkt- und Produktions-Know-how 
an die Partner weiter.

Der pulsierende Innovationsrhythmus schlägt sich 
auch in den geschaffenen arbeitsplätzen nieder: Bis 
2016 werden alleine bei der volkswagen china Group 
nach heutigen Planungen rund 87.000 Menschen 

arbeiten. Der austausch von Mitarbeitern, auch schon 
frühzeitig in trainee- oder austauschprogrammen, 
fördert interkulturelles networking und das zusammen-
gehörigkeitsgefühl. ausländische Mitarbeiter lernen in 
deutschen Werken, deutsche Mitarbeiter profitieren 
vom internationalen austausch – in allen Fachbereichen, 
vom Design über entwicklung, Planung und Produktion 
bis zu einkauf oder vertrieb. 

Platz eins auf der „Energie-Sparliste“
ein thema, das auch in china immer stärker in den 
Fokus rückt, ist die nachhaltigkeit. es besteht hand-
lungsbedarf. Die lust an der individuellen Mobilität 
wird dazu führen, dass laut experten in zehn Jahren 
200 Millionen Fahrzeuge über chinas straßen rollen 
– vorwiegend in den rasant wachsenden Millionen- 
Metropolen. Umweltschonende Konzepte werden  
gebraucht. schnell.

volkswagen gilt als einer der vorreiter. Bereits 2010 
gab volkswagen seine china-strategie für elektro-
mobilität bekannt. Der Konzern wird innovative hyb-
rid- und elektroantriebstechnologien auch in china  
anbieten. 2014 ist zudem der Produktionsstart von 
reinen elektroautos in china geplant. Dass volkswagen 
damit in der richtigen spur liegt, zeigt die „energiespar-
liste“ der chinesischen regierung, laut der volkswagen 
die umweltfreundlichsten autos in china produziert.

chinas Jugend sucht den anschluss an den Westen – auch beim automobil Gefertigt in china für china: volkswagen cc



10 11

YOUr JOB In chIna

Diese volkswagen Gesellschaften in china beteiligen sich an der 
Initiative „Your career in china“ der volkswagen Group china

Beijing

shanghai

Dalian
tianjin

Die volkswagen Gruppe baut ihre spitzenposition im 
chinesischen Markt weiter aus. neue standorte sind 
im entstehen oder geplant, bestehende werden aus-
gebaut und erweitert. china ist der größte und zu-
gleich spannendste automobilmarkt der Welt. sie ab-
solvieren gerade ein technik-studium oder sind Young 
Professional mit technikverständnis? Bei volkswagen 
in china gestalten sie die zukunft des automobils mit.

Interesse? 

auf den folgenden seiten finden sie zahlreiche stellen-
angebote in vielen Fachbereichen bei den unten  
genannten Unternehmen der volkswagen Group china.

Über die angegebenen e-Mail-adressen können sie 
direkt mit kompetenten ansprechpartnern in den  
Unternehmen in Kontakt treten – um zusätzliche  
Informationen zu erhalten oder auch gleich für Ihre 
konkrete Bewerbung. 

• volkswagen (china) Investment company  
in Beijing (www.vw.com.cn) 
E-Mail: volkswagen.hr@volkswagen.com.cn

• volkswagen automatic transmission company in 
Dalian und tianjin 
E-Mail: career@atd.volkswagen.com.cn

• volkswagen FaW engine company in Dalian und 
changchun  
E-Mail: human.Resources@vwfawedl.com.cn

• shanghai volkswagen Powertrain company in 
shanghai  
E-Mail: hr@vw-powertrain.com

Folgen sie dem Farben-leitsystem zum Unternehmen 
und/oder standort Ihrer Wahl und informieren sie 
sich über die angebotenen stellen, aufgabenbereiche 
und anforderungen. 

Bitte schicken sie unbedingt schon bei der ersten 
Kontaktaufnahme Ihren lebenslauf mit, sodass wir 
uns ein Bild von Ihnen und Ihrer bisherigen ausbildung 
bzw. Berufskarriere machen können.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Der Weg zu „Your Job in China“
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sechs Jahre lang hat sie das leben in Deutschland 
als studentin an der Universität Kaiserslautern und 
bei volkswagen in Wolfsburg kennengelernt. heute 
arbeitet shen Feiyang als senior Manager of strategy 
Development im einkauf der volkswagen Group china. 
sie bewertet lokalisierung-Möglichkeiten, erstellt auf-
wandbudgets und arbeitet mit an einkaufsstrategien 
für künftige volkswagen Projekte in china. seit sieben 
Jahren lebt sie nun wieder in Beijing und ist nach wie 
vor überzeugt, damals, 1998, mit ihrer Bewerbung für 
das Pilot-austausch-Programm den richtigen schritt 
getan zu haben. „Wir arbeiten in den Projekten mit 
experten aus vielen verschiedenen ländern und 
Kulturkreisen zusammen. alle ziehen an einem strang,  
alle arbeiten für ein gemeinsames ziel“, erklärt shen 
Feiyang.

Wenn man ihr zuhört, merkt man schnell, dass sie 
ihre arbeit sehr gerne macht. Was gefällt ihr persön-
lich am besten an ihrem arbeitgeber volkswagen? 
„Die globale ausrichtung des Unternehmens und die 
vielen innovativen Menschen, die im Konzern arbeiten“, 
zählt sie auf. shen Feiyang studierte Wirtschaftsinge-
nieurwesen. ein Freund machte die heute 33-Jährige 
auf eine anzeige von volkswagen aufmerksam, mit 

der Interessenten für ein trainee-Programm gesucht 
wurden. sie bewarb sich, absolvierte das assessment 
center und wurde als „china trainee“, eingestellt. sie 
war stolz: „volkswagen, die nummer eins der auto-
mobilhersteller in europa, genießt auch in china ein 
sehr hohes ansehen.“

„Das trainee-Programm war maßgeschneidert für 
den Fachbereich Beschaffung“, erzählt sie. Doch die 
trainees erhalten auch einen einblick in andere 
Fachbereiche des Unternehmens. so betreute shen 
Feiyang auch mal zwei Wochen lang Kunden in der 
autostadt in Wolfsburg: „Kundenorientierung ist ein 
wichtiger leitfaden im Unternehmen.“

Die trainees werden über das gesamte Programm 
hinweg individuell von einem „Paten“ betreut. shen 
Feiyang durchlief drei verschiedene einkaufsabteilun-
gen. Dort wurde sie jeweils zusätzlich von erfahrenen 
Mentoren begleitet, die sie auch bei Projektarbeiten 
fachlich unterstützten. Ihr rat für Interessenten am 
volkswagen trainee-Programm: „zuerst ein klares 
ziel definieren, was man im Berufsleben erreichen 
will. Man fängt klein an, lernt aber sehr schnell und 
viel von den erfahrenen Kollegen und Führungskräften.“ 

Trainee-Programm als Karrieresprungbrett  

startete als „china trainee“ bei der volkswagen aG: shen Feiyang,  
senior Manager of strategy Development im einkauf der volkswagen Group china.

traInee-PrOGraMM
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vOlKsWaGen (chIna) InvestMent cO., ltD.

Your Job in Beijing

Die volkswagen Group ist heute mit 17 Gesellschaften  
in china vertreten, die nicht nur autos produzieren, 
sondern der Industrie und den endkunden ersatzteile 
liefern und weitere ergänzende Dienstleistungen  
anbieten. volkswagen Group china hat insgesamt 
knapp 69.000 Mitarbeiter, davon rund 50.000 in den 
zwei Joint ventures svW und FaW-vW. Um das 

Wachstum in china zu stärken, wurde im Mai 2004 
die volkswagen (china) Investment company (vcIc) 
eingerichtet, die in ihrer holding-Funktion alle aktivi-
täten vor Ort in china koordiniert, unterstützt und  
entwickelt. Ihr Fokus liegt hauptsächlich auf der ver-
tretung von Interessen gegenüber den Joint venture-
Partnern und der chinesischen regierung.

Volkswagen (China) Investment Co., Ltd.

volkswagen (cina) Investment co., ltd. in Beijing

Unternehmen Volkswagen (China) Investment Co., Ltd.
Internet www.vw.com.cn
Gründungsjahr 2004
adresse no. 3a, Xi liu Jie, sanlitun road

chaoyang District
Beijing 100027

telefon/Fax +86.10.6531.3141 / +86.10.8532.2900
Portfolio herstellung und verkauf von Fahrzeugen, Komponenten und Motoren sowie Dienst- 

leistungen
Kontakt vcIc hr: volkswagen.hr@volkswagen.com.cn

vOlKsWaGen (chIna) InvestMent cO., ltD.

ausstellung importierter autos von volkswagen

e-Mail-Kontakt: volkswagen.hr@volkswagen.com.cn

Gesucht: Sachbearbeiter Beschaffung w/m
Wo: Beijing
Bereich: Beschaffung

Stellenbeschreibung:
• einholen und Bewerten von angeboten, vorbereitung der Unter-

lagen zur entscheidung der auftragsvergabe 

• eigenverantwortliches Führen von verhandlungen für komplexe, 
weltweite Beschaffungsumfänge, ggf. Identifizierung von export-
potentialen

• einbindung der am Prozess beteiligten abteilungen in überge-
ordneten Prozessen wie z.B. auditierung von lieferanten durch 
die Forschung & entwicklung, Qualitätssicherung sowie Fest- 
legung der Finanztargets durch die Finanz bzw. erstellung von 
logistikkonzept durch die logistik

• statusmeldung an die entsprechende Werksleitung. aktiver  
austausch mit den Werken hinsichtlich Produktionsvolumen, 
-zeitpunkte und ramp-Ups 

• enge abstimmung mit dem Produktmanagement und der Projekt- 
steuerung zur sicherstellung eines termingerechten soP-anlaufes.

• entwickeln, vorschlagen, abstimmen und vertragliches Umsetzen 
von Konzepten zur Kostenreduzierung bei Beschaffungsumfängen 
sowie der verbesserung arbeitsorganisatorischer abläufe. 

• vertreten der Beschaffung in internen und/oder externen arbeits-
kreisen wie z.B. lieferantenworkshops, Produktklausuren etc. 

Gesucht: Controller Components m/w
Wo: Beijing
Bereich: Produktion

Stellenbeschreibung:
Das Product controlling components/Powertrain gibt für alle  
Motoren, Getriebe und Komponenten der volkswagen Group  
china wirtschaftliche zielsetzungen (targets) vor und verfolgt  
deren erreichung. Dabei wird eng mit den anderen Bereichen,  
insbesondere entwicklung, Beschaffung, Produktion und Qualitäts-
sicherung zusammengearbeitet.

Kernaufgaben:
• controllingseitige Begleitung aller neuen Projekte und bestehen-

den Produkte bezüglich herstell-, Material- und Fabrikkosten

• Bereitstellen von Kostenkalkulationen, Kostenvergleichen, Kos-
tenanalysen

• Frühzeitiges aufzeigen von Kostenabweichungen durch tracking 
aller kostenrelevanten Änderungen, z.B. Änderungsanträge, 
Preisänderungen, Materialteuerungszuschlag, etc.

• tracking der teilelokalisierung

• Durchführen von Benchmarks konzernweit mit dem ziel der 
Kostenoptimierung

Gesucht: Projekt-Controller und Reporting 
Analyst m/w
Wo: Beijing
Bereich: sales & Marketing

Stellenbeschreibung:
• Projekt-controlling für supply-chain-Projekte

• administrative und logistische Unterstützung des Projektmanagers

• ad-hoc-Projekt arbeitsauftrag

Anforderungen:
• Bachelor-abschluss in Finanzen, rechnungswesen, engineering 

oder verwandten Bereichen

• Minimum 4 bis 5 Jahre Berufserfahrung in Projekt-controlling; 
erfahrungen mit automotive supply chain Projekten ist vorteilhaft

• gute Kenntnisse und verständnis der chinesischen automobil- 
industrie, insbesondere im after sales Bereich

• Datamining und das arbeiten mit zahlen

• hervorragende organisatorische, zwischenmenschliche und 
kommunikative Fähigkeiten

• sprachkenntnisse: englisch und chinesisch fließend

• Kompetent in Microsoft-anwendungen, insbesondere excel,  
access und PowerPoint

Gesucht: Sekretär/in des Vorstandes 
Wo: Beijing
Bereich: vorstandsbüro

Stellenbeschreibung:
• erledigen von assistenz- und Koordinationsaufgaben aller art

• Koordination und Organisation verschiedener themen zur ent-
lastung des vorstandes

• Bearbeiten, Koordinieren und Durchführen von sonderaufgaben 

• Mitorganisation von Dienstreisen, tagungen, Konferenzen  
im In- und ausland 

• Bearbeiten der reisekosten

• archivieren und Überwachen der ablage, anlegen von vorgängen

• verantwortliches erstellen und Führen verschiedener Übersichten 
für die vorstände  

• Koordination und abstimmung interner und externer termin- 
anforderungen.
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Gesucht: Assistenz des Vorstandes m/w
Wo: Beijing
Bereich: vorstandsbüro

Stellenbeschreibung:
Die Position stellt sicher, dass alle Prozesse im Office des evP  
reibungslos und optimal ablaufen. zudem dient sie zur Unter- 
stützung des evP damit eine genau Koordination der themen  
sowie die abarbeitung der aufgaben gesichert sind. Komplexe und 
bereichsübergreifende aufgaben werden er- und bearbeitet und 
dem evP zur verfügung gestellt.

Kernaufgaben:
• vorbereiten von sitzungen und tagungen sowie Führen und 

Kontrollieren des Berichtswesens

• Koordinieren der Durchläufe für auszubildende, volontäre und 
Praktikanten

• Bearbeiten und ausarbeiten von vertraulichen vorlagen und 
komplexen vorgängen für den Bereichsleiter

• Mitwirken, ausführen und Kontrollieren der Personalplanung, 
raumplanung

• erstellen von strategien und Unterlagen für langfristige Projekte

• ansprechpartner anderer abteilungen zu Projektstatus und  
Projektaufgaben

Gesucht: Mitarbeiter Product & Price Planning m/w
Wo: Beijing
Bereich: sales & Marketing

Stellenbeschreibung:
• Unterstützung bei der entwicklung mittel-und langfristiger  

Produktstrategien 

• Product Positioning Decision Making

• Unterstützung bei der entwicklung der Preisplanung

• Unterstützung und vorschläge für die Preisfindung neuer  
Produktplanungen, und vorbereitung von stellungnahmen und 
empfehlungen zu Jv Preismaßnahmen bestehender Produkte

Anforderungen:
• 1-2  Jahre erfahrungen von Produkt-Marketing, strategie,  

Forschung und Planung

• Grundlegendes Wissen zum thema automobil, Produkt- 
technologien, strategische Marketingplanung

• Kenntnisse in den Bereichen Marktforschung, Produkt- 
Forschung und Konsumentenforschung

• Kenntnisse und Fähigkeiten zu den themen Produktmanagement 
und Quantitätsanalyse

• Gute Datenverarbeitungsfähigkeit

• Kommunikationsstärke 

• englisch-, Deutsch- und chinesischkenntnisse obligatorisch

Gesucht: TE-Auditor m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB es-l (technical supplier Management)

Stellenbeschreibung:
• vorbereitungen von lieferantenauditierungen in zusammen- 

arbeit mit technischer entwicklung, Qualitätssicherung und  
Beschaffung 

• analyse und auswahl potentieller entwicklungslieferanten und 
anschließende auditierung nach volkswagen Konzern-standards

• nachauditierungen

• enge zusammenarbeit mit Beschaffung und Qualitätssicherung 
Kaufteile im rahmen von supplier-scoutings zur sichtung von 
Potentialen in bestimmten regionen

• Planung, Koordination und Durchführung von trainingsprogrammen 
und Qualitätsmaßnahmen für te-Mitarbeiter im hinblick auf  
te-lieferantenbewertungen

Anforderungen:
• langjährige erfahrung in der automobil- und/oder der automobil-

zulieferindustrie

• Dipl. Ing. (tU/Fh) Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Maschinen-
bau, elektrotechnik oder vergleichbar

• Minimum 3 Jahre erfahrung in der Fahrzeugentwicklung

• lehre als Kfz-Mechaniker oder vergleichbares wünschenswert

• Kenntnisse im Qualitätsmanagement und erfahrungen im  
Bereich lieferantenauditierung von vorteil

• sicherer Umgang mit Ms Office, insbesondere excel

• sprachkenntnisse: Deutsch und englisch fließend, chinesisch-
kenntnisse von vorteil

Gesucht: Teamleiter Export Support TE m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB es-l (technical supplier Management)

Stellenbeschreibung:
• leitung des teams „export Unterstützung technischen ent- 

wicklung“

• Planen, abstimmen und Durchführung von arbeitspaketen der 
technischen entwicklung im rahmen des Geschäftsbereich 
übergreifenden china-exportprogramms

• ausbau und etablierung von team-internen arbeitsprozessen 
und Weiterentwicklung von Methoden und Werkzeugen

Anforderungen:
• Dipl. Ing. oder Dipl. Wirt.-Ing. (tU/Fh) Fachrichtung Informatik, 

Fahrzeugtechnik, elektrotechnik oder vergleichbares

• langjährige erfahrung in der automobil- und/oder der automobil-
zulieferindustrie

• spezifische Kenntnisse zu te-relevanten It-systemen und 
volkswagen spezifischen Freigabeprozessen im rahmen der 
Bauteillokalisierung wünschenswert

• sicherer Umgang mit Ms Office

• sprachkenntnisse: Deutsch/englisch fließend, chinesisch- 
kenntnisse von vorteil

Gesucht: Technical Market Trendscouting 
Research Engineer m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB

Stellenbeschreibung:
• leitung des Oe trendscoutings; analyse, Überwachung und  

Optimierung der trendscouting-Prozesse

• ermittlung, analyse und Bewertung von technologietrends im 
automotive und non-automotive Bereich, unter besonderer  
Berücksichtigung des chinesischen Marktes; aufarbeitung der 
ergebnisse für die Konzern-entwicklung sowie für Joint venture- 
Partner 

• Unterstützung der produktstrategischen entscheidungen  
basierend auf den spezifischen anforderungen des chinesischen 
Marktes.

• Planung, vorbereitung und Durchführung von lieferanten- und 
experten-Workshops zur technischen Beurteilung von technolo-
gietrends; Gewährleistung des Know-how-austauschs zwischen 
lieferanten und entwicklung 

• Unterstützung des Bereichs „technische Markt- und Wett- 
bewerbsanalyse“ 

• erstellung und aktualisierung technischer Unterlagen und analysen

• auf- und ausbau der Kontakte zu Universitäten zur Unterstützung 
des trendscoutings.

• anleiten und Führen von Mitarbeitern

Gesucht: Technical Officer m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB

Stellenbeschreibung:
• aufbau und aktualisierung der Datenbank (technische vorschriften 

und normen für die automotive-Industrie in china) für verschiedene 
abteilungen in vcIc, volkswagen Marke zentrale und Joint  
ventures für vW Konzernstrategie in china

• verwaltung der technischen Publikationen für volkswagen intern 
und externe Partner einschließlich der regierung und nrO

• Koordination der Integration von Informationen, um arbeits- 
prozesse und Informationsmanagement im Projekt zu optimieren

• Budget controlling und Finanzmanagement 

Anforderungen:
• abgeschlossenes studium, möglichst schwerpunkt automotive 

engineering oder Mechanic engineering 

• Minimum 2 Jahre Berufserfahrung im technischen Projekt- 
management und/oder im automobilbau

• sprachkenntnisse englisch und Deutsch

• gute eDv-Kenntnisse

• starke kommunikative Fähigkeiten und lernbereitschaft

Gesucht: Lab Expert  m/w
Wo: Beijing
Bereich: Qa

Stellenbeschreibung:
• Bereitstellung übergreifender zentrallabor-Dienstleistungen

• anwendung werkstofflicher Konzernstandards bei der Freigabe 
und dem einsatz von teilen in den volkswagen Joint ventures

• Planung, Umsetzung und Koordination von chemischen und/oder 
physikalischen und/oder funktionellen Prüf- und Untersuchungs-
vorhaben mit polymeren Werkstoffen

• verfolgung Produktqualität im Markt; Durchführung von Problem-
analysen unter werkstofflichen aspekten und einhaltung der  
gesetzlichen Forderungen

• Koordination und Durchführung von Prüfungen, erstellen von 
Freigabeberichten bei der lokalisierung von Produktionsmaterial 
oder lieferantenwechsel im chinesischen Markt in abstimmung 
mit den chinesischen Produktionsstätten und den mitwirkenden 
volkswagen Konzernstellen

• ergebnis-Bewertung sowie analyse und abstimmung daraus  
resultierender lösungsmöglichkeiten einschließlich realisierung 
und steuerung der festgelegten Maßnahmen

• Überwachung der Produktqualität entsprechend der volkswagen- 
spezifikationen und gesetzlicher Forderungen

• Unterstützung und Beratung bei der teileprüfung, Festlegung der 
Prüfmethodik und der Prüfgeräteauswahl für Kaufteile in labora-
torien der chinesischen Produktionsstätten
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Gesucht: Mitarbeiter Project Support m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB

Stellenbeschreibung:
• analyse der neuesten technologietrends in china und lieferung 

von entwicklungshinweisen für den Konzern sowie die Joint 
venture unter besonderer Berücksichtigung der regional  
optimalen anpassung für neue Fahrzeuggenerationen

• Unterstützen von Produktstrategie-entscheidungen durch  
systematische suche, analyse und vorstellung neuester trends, 
basierend auf den spezifischen anforderungen des chinesischen 
Marktes

• erstellen, aktualisieren und Bereitstellen von technischen  
Unterlagen und analysen von technik-highlights und -trends  
im Markt china

• Organisation von lieferanten- und experten-Workshops zur 
technischen Beurteilung von neuen trends

• auf- und ausbau der Kontakte zu Universitäten zur Unterstützung 
des trendscoutings

Anforderungen:
• Dipl. Ing. (tU/Fh) Fachrichtung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, 

elektrotechnik oder vergleichbar in china und Deutschland

• lehre als Kfz-Mechaniker oder vergleichbares wünschenswert

• sprachkenntnisse Deutsch und englisch

• Berufserfahrung in der automobil- und/oder der automobilzulie-
ferindustrie wünschenswert

• Minimum 1 Jahr erfahrung in der Fahrzeugentwicklung

• Kenntnisse des chinesischen automobilmarktes, Produkt- 
kenntnisse

Gesucht: Spezialist Vehicle Analysis m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB

Kernaufgaben:
• analyse von Wettbewerbsfahrzeugen, inklusive Messungen, 

zerlegung und Dokumentation. 

• Untersuchen der neuesten technologietrends in china und  
lieferung von entwicklungshinweisen für den Konzern sowie die 
Joint ventures unter besonderer Berücksichtigung der regional 
optimalen anpassung für neue Fahrzeuggenerationen 

• erstellen, aktualisieren und Bereitstellen von technischen Unter-
lagen und analysen von technik-highlights und -trends im 
Markt china 

• aufbau und Pflege einer automobilen Datenbank (cars) in china 

• erfassung und Dokumentation aller automobilen neuerscheinungen 
im Markt china

Gesucht: Ingenieur Product Support – 
Field Analysis m/w
Wo: Beijing
Bereich: vtB

Stellenbeschreibung:
• Fachliche und technische vorbereitung einer Feldfehleranalyse 

für die region china

• einbringen der technischen Kompetenz in das „e-Feldteam“ 

• support neuer Prozesse zur Optimierung der Markteinführung/
etablierung eines neuen FBU supportcenters zum thema Feld-
analyse (schwerpunkt Motor und Komponenten) für die region 
china

• vorbereitung Planung und Umsetzung des neuen themenfeldes 
Feldanalysesupport (aggregate).

• zusammenarbeit mit Qualitätsanalyse, technischer service/KD 
im Bereich der Querschnittsfunktionen (Feldanalyse Module/ 
Fahrzeug) 

• vorbereitung und erarbeitung der geführten Fehleranalyse 
(schwerpunkt Motor) für die region china

Anforderungen:
• Dipl. Ing. (tU/Fh) oder techniker Fachrichtung elektrotechnik, 

Fahrzeugtechnik oder vergleichbar in china und Deutschland

• sehr gute Deutsch- und englisch-sprachkenntnisse

• Berufserfahrung in der Mechatronik-entwicklung (mechanische 
Komponentenentwicklung) wünschenswert

• Minimum 2 Jahre erfahrungen in der automobilindustrie

• sehr gute elektrotechnikkenntnisse im Bereich Fahrzeugtechnik

• elektromodulkenntnisse

Ideen für morgen heute: auf der „auto china 2012“ präsentierte volkswagen das „Music car“. 
Die außenfarbe verändert sich entsprechend der Musikauswahl des Fahrers.
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Gesucht: Produktions-Ingenieur m/w
Wo: Dalian
Bereich: Produktion anzahl: 5

Stellenbeschreibung:
• erstellung und abstimmung  von Planungskonzepten

• Beurteilung und Betreuung neuer technologien in der anwendung; 
sicherstellung interner und externer vorschriften

• Betreuung der ausschreibungen für Werkzeuglieferanten mit 
Freigabeerstellung im Werkzeugverwaltungssystem

• analyse und Bewertung neuer Werkzeugkonzepte und techno-
logien bzgl. Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit,  
Finanzmittelbeantragung

Anforderungen:
• abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium Fachrichtung 

Maschinenbau, elektro- oder automatisierungstechnik, Wirt-
schaftsingenieurswesen oder ein vergleichbarer studiengang

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• lernbereitschaft, teamfähigkeit, eigeninitiative

Gesucht: Qualitäts-Ingenieur m/w
Wo: Dalian
Bereich: Qualitätssicherung anzahl: 10

Stellenbeschreibung:
• technische Qualitätsanalyse von Getriebebauteilen

• Beurteilung von Getrieben und Komponenten auf dem Prüfstand 
und im Fahrzeug

• Kundenbetreuung bei Qualitätsmängeln

• erteilung von reparaturempfehlungen

• Unterstützung bei der erstellung von analyseberichten

Anforderungen:
• abgeschlossenes technisches Bachelor- oder Masterstudium 

Fachrichtung Maschinenbau, elektrotechnik, Mechatronik oder 
vergleichbare studienrichtungen

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• sehr gutes analytisches Denkvermögen und strukturierte arbeits-
weise

• Kenntnisse im Bereich Getriebefertigung wünschenswert

Gesucht: TQA Hotline Ingenieur m/w
Wo: Dalian
Bereich: Qualitätssicherung anzahl: 5

Stellenbeschreibung:
• Kommunikation mit den verschiedenen abteilungen und deren 

gleichzeitige Koordination

• Problembehandlung mit zulieferern (DQ200) 

• abwicklung Kunden-reklamationen

• erstellen von Marktinformationen, support der DQ200-hotline 

• erstellung von verkaufs- und einsatzcharts 

Anforderungen:
• Bachelorabschluss Fachrichtung Maschinenbau

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• gute Kenntnisse in Ms Office (Word, excel und PowerPoint)

•  ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten,  
hohes verantwortungsbewusstsein, logische analysefähigkeit

Gesucht: Field Force Engineer m/w
Wo: hangzhou, Wenzhou, Guangzhou,
shantou, nanjing, Xiamen, zhengzhou, changchun
Bereich: Qualitätssicherung anzahl: 8

Stellenbeschreibung:
• Problemanalyse in den Werkstätten 

• Beantwortung und lösung von anfragen und reklamationen

• Unterstützung weiterführender analysen

• Kooperation mit hotline und analyse-Ingenieuren 

Anforderungen:
• Bachelorabschluss oder höher als automobil-, Mechatronik- oder  

Maschinenbauingenieur

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• Führerschein und Fahrpraxis

• gute computerkenntnisse

• hohe soziale Kompetenzen für aufbau und Pflege von Partner-
schaften

volkswagen automatic transmission (Dalian) co., ltd.  
(vWatD) ist die erste 100-Prozent-tochtergesellschaft 
des volkswagen Konzerns in china. Das Unternehmen 
investiert und produziert in Dalian, einer attraktiven 
und lebendigen Küstenstadt in der Provinz liaoning. 
vWatD fertigt dort als einziges Werk außerhalb 
Deutschlands das innovative und leistungsfähige  
sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DQ200.

Das Werk nahm 2010 die Produktion auf. Das von 
vWatD produzierte Doppelkupplungsgetriebe kombi-
niert manuelle und automatische schaltung. Mehr als 
jede andere automatik besitzen die von volkswagen 
entwickelten Doppelkupplungsgetriebe das Potential, 
den verbrauch und damit die emissionen zu senken. 
„DQ 200“ steht für „D“ wie direktschaltend und „Q“ für 
Quereinbau. es verfügt über eine „trockene“ Doppel-
kupplung. Getriebe und Mechatronik haben getrennte 
Ölkreisläufe. Ölpumpe und Ölkühler sind dadurch 
überflüssig, was den energieverbrauch reduziert. Das 
DQ 200 überträgt 91 Prozent der eingesetzten energie.  

aktuell sind FaW-vW in changchun und svW  
shanghai die hauptabnehmer dieses Produkts.

Der volkswagen Konzern ist einer der größten und  
erfolgreichsten automobilkonzerne der Welt. Jeden 
tag produzieren 500.000 Mitarbeiter auf der ganzen 
Welt über 30.000 Fahrzeuge.

• sind sie auf der suche nach einer neuen  
herausforderung oder persönlicher sowie  
beruflicher Weiterentwicklung? 

• Möchten sie Ihre interkulturelle Kompetenz  
erweitern? 

• Wollten sie schon immer in einer stadt am Meer 
mit mildem Klima arbeiten?

Dann kommen sie zu uns nach Dalian. es erwartet 
sie ein international besetztes, hochprofessionelles 
team. Werden sie teil der rasanten und spannenden 
entwicklung, die china erfährt. 
Wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen!

vOlKsWaGen aUtOMatIc transMIssIOn (DalIan) cO., ltD.

Volkswagen Automatic Transmission (Dalian) Co., Ltd.

Unternehmen Volkswagen Automatic Transmission (Dalian) Co., Ltd.
Internet www.vwatd.com.cn
Gründungsjahr 2008
adresse no. 125, huanghai Middle road • DDa Dalian • liaoning Province
telefon / Fax +86.411.3922.7205 / +86.411.3922.7200
Portfolio Doppelkupplungsgetriebe DQ200
Kontakt career@atd.volkswagen.com.cn

volkswagen automatic transmission (Dalian) co., ltd. DsG Doppelkupplungsgetriebe DQ200

e-Mail-Kontakt: career@atd.volkswagen.com.cn
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Gesucht: Technischer Änderungsdienst m/w
Wo: Dalian
Bereich: logistik anzahl: 1

Stellenbeschreibung:
• Betreuung Änderungs-Management  (teile, Prozesse, software)

• Kooperation mit Produktionsbereichen und einkauf  
im Änderungs-Management

• Dokumentation technischen Informationen  

• ansprechpartner für Produktion und lieferanten

Anforderungen:
• abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium Fachrichtung 

logistik

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich verwaltung

• sehr gute Kenntnisse in Ms-Office

• hohe Kommunikationsfähigkeit, hohes verantwortungs- 
bewusstsein, analyse-Fähigkeit 

Gesucht: Härterei Ingenieur m/w
Wo: Dalian
Bereich: Produktion  anzahl: 4

Stellenbeschreibung:
• * sicherstellung der serienfertigung in der härterei

• ausarbeitung der arbeitspläne

• anleitung der Meister und schichtführer

• auswahl neue Mitarbeiter

• sicherstellung und Optimierung der Qualitätsvorgaben

• reporting 

• Mitwirken bei kontinuierlichen verbesserungsprozessen  
(u.a. anlagenverfügbarkeit, Kostenoptimierung)

• Mitwirkung im versuch und bei Freigabeprozessen

• störungsbeseitigung und anleitung der Mitarbeiter  
in der Instandhaltung

Anforderungen:
• abgeschlossene (Fach-) hochschulausbildung Fachrichtung  

Maschinenbau (Werkstofftechnik) oder Materialwissenschaft oder 
vergleichbarer abschluss und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung mit anlagen zur Wärmebehandlung von Bauteilen so-
wie mit den Prozessen carbonitrieren und einsatzhärten

• sicher im Umgang mit Prozessleitsystemen  
und eDv-anwendungen

• Kenntnisse über Qualitätssicherungssysteme und zertifizierungen 
(z.B. IsO, vDa, cQI)

• teamplayer, praxisorientiert 

Gesucht: HR BP m/w
Wo: Dalian
Bereich: Personalwesen anzahl: 1

Stellenbeschreibung:
• Umsetzen von Businessstrategien entsprechend der volkswagen 

standards

• Prozessoptimierung  durch Bereitstellung personalrelevanter  
Informationen an die verschiedenen abteilungen 

• Organisation und Gewährleistung der Umsetzung von arbeits- 
regelungen, arbeitnehmer-Datenschutz etc.

• Dokumentation von vorgaben und deren Umsetzung

• sicherstellung der zusammenarbeit der jeweiligen abteilungen 
mit der Personalabteilung, Konfliktlösung

Anforderungen:
• Bachelorabschluss im Personalbereich

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung im hr-Bereich

• sehr gute computerkenntnisse in Ms-Office

• hohe Kommunikations- und verhandlungsfähigkeiten 

• hohes verantwortungsgefühl und  
eine kontinuierliche lernbereitschaft

e-Mail-Kontakt: career@atd.volkswagen.com.cn
chinas Ministerpräsident Wen Jiabao nimmt Platz im e-Golf: alternative antriebe sind schlüsseltechnologien 

für volkswagen, um umweltfreundlichster automobilhersteller in china zu werden.
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Your Job in Tianjin

Gesucht: Produktions-Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: Produktion anzahl: 10

Stellenbeschreibung:
• erstellung und abstimmung  von Planungskonzepten

• Beurteilung und Betreuung neuer technologien in der anwendung; 
sicherstellung interner und externer vorschriften

• Betreuung der ausschreibungen für Werkzeuglieferanten mit 
Freigabeerstellung im Werkzeugverwaltungssystem

• analyse und Bewertung neuer Werkzeugkonzepte und techno-
logien bzgl. Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit,  
Finanzmittelbeantragung

Anforderungen:
• abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium Fachrichtung 

Maschinenbau, elektro- oder automatisierungstechnik, Wirt-
schaftsingenieurswesen oder ein vergleichbarer studiengang

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• lernbereitschaft, teamfähigkeit, eigeninitiative

Gesucht: Qualitäts-Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: Qualitätssicherung anzahl: 15

Stellenbeschreibung:
• technische Qualitätsanalyse von Getriebebauteilen

• Beurteilung von Getrieben und Komponenten auf dem Prüfstand 
und im Fahrzeug

• Kundenbetreuung bei Qualitätsmängeln

• erteilung von reparaturempfehlungen

• Unterstützung bei der erstellung von analyseberichten

Anforderungen:
• abgeschlossenes technisches Bachelor- oder Masterstudium 

Fachrichtung Maschinenbau, elektrotechnik, Mechatronik oder 
vergleichbare studienrichtungen

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• sehr gutes analytisches Denkvermögen und strukturierte arbeits-
weise

• Kenntnisse im Bereich Getriebefertigung wünschenswert

Gesucht: Härterei Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: Produktion/Qualitätssicherung
anzahl: 3

Stellenbeschreibung:
• * sicherstellung der serienfertigung in der härterei

• ausarbeitung der arbeitspläne

• anleitung der Meister und schichtführer

• auswahl neue Mitarbeiter

• sicherstellung und Optimierung der Qualitätsvorgaben

• reporting 

• Mitwirken bei kontinuierlichen verbesserungsprozessen  
(u.a. anlagenverfügbarkeit, Kostenoptimierung)

• Mitwirkung im versuch und bei Freigabeprozessen

• störungsbeseitigung und anleitung der Mitarbeiter  
in der Instandhaltung

Anforderungen:
• abgeschlossene (Fach-) hochschulausbildung Fachrichtung  

Maschinenbau (Werkstofftechnik) oder Materialwissenschaft oder 
vergleichbarer abschluss und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung mit anlagen zur Wärmebehandlung von Bauteilen so-
wie mit den Prozessen carbonitrieren und einsatzhärten

• sicher im Umgang mit Prozessleitsystemen  
und eDv-anwendungen

• Kenntnisse über Qualitätssicherungssysteme und zertifizierungen 
(z.B. IsO, vDa, cQI)

• teamplayer, praxisorientiert 

volkswagen automatic transmission (tianjin) co., ltd. 
(vWatJ) ist eine hundertprozentige tochterfirma der 
volkwagen aG. vWatJ investiert in tianjin. Das Unter- 
nehmen wird das neue Doppelkupplungsgetriebe 
DQ380 produzieren. Das DQ380 ist mit der aktuellsten 
volkswagen technologie ausgestattet und sorgt dank 
niedrigem Benzinverbrauch für gesteigerte Umweltfreund-
lichkeit. seine nahtlosen schaltübergänge und einfache 
handhabung sorgen für ein gelungenes Fahrerlebnis. 

Für die erste Produktionsphase des DQ380 plant 
vWatJ eine jährliche Kapazität von 450.000 Getrieben. 
Um auch den Markt der Fahrzeuge mit einem Dreh-
moment über 380nm zu bedienen, wird auf das 
DQ380 im Jahr 2015 zusätzlich die Produktion des 
Modells DQ500 folgen, das sich in Deutschland be-
reits einen guten namen gemacht hat. Die haupt-
kunden für vWatJ sind FaW-vW sowie svW.

vOlKsWaGen aUtOMatIc transMIssIOn (tIanJIn) cO., ltD.

Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

Unternehmen Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Co., Ltd.
Gründungsjahr 2012
telefon / Fax +86.411.3922.7205 / +86.411.3922.7200
Portfolio Doppelkupplungsgetriebe DQ380
Kontakt career@atd.volkswagen.com.cn

eröffnung volkswagen automatic transmission (tianjin) co., ltd.

e-Mail-Kontakt: career@atd.volkswagen.com.cn
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Your Job in Tianjin

vOlKsWaGen aUtOMatIc transMIssIOn (tIanJIn) cO., ltD.

Gesucht: Einkäufer m/w
Wo: tianjin  Bereich: einkauf  anzahl: 6

Stellenbeschreibung:
• Mitwirkung bei Preisverhandlungen mit nationalen  

und internationalen lieferanten 

• Beratungsfunktion bei vergabeentscheidungen sowie Unter- 
stützung bei Umsetzung von verhandlungsergebnissen 

• enge zusammenarbeit mit anderen abteilungen bei Beschaffung 
von zubehör, arbeitsschutzmitteln, lebensmitteln, Büromaterial

• Unterstützung bei der steuerung und Koordination der lieferanten- 
beziehungen hinsichtlich der termin-, Kosten- und Bedarfssituation

• Identifizierung neuer und alternativer Bezugsquellen  
sowie kontinuierliche verbesserung der Beschaffungssituation

Anforderungen:
• abgeschlossenes studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirt-

schaftsingenieurwesen oder eines vergleichbaren studiengangs

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit, verhandlungssicherheit und 
interkulturelles verständnis

• ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, verantwortliches 
und sorgfältiges arbeiten, exzellenter teamplayer, logische  
analysefähigkeiten

• sehr gute Kenntnisse in Ms Office

Gesucht: Planungs-Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: Planung anzahl: 3

Stellenbeschreibung:
• erstellung und abstimmung  von Planungskonzepten

• Beurteilung und Betreuung neuer technologien in der  
anwendung sowie interner und externer vorschriften

• Betreuung der ausschreibungen für Werkzeuglieferanten mit 
Freigabeerstellung im Werkzeugverwaltungssystem

• analyse und Bewertung neuer Werkzeugkonzepte und techno-
logien bzgl. Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit sowie deren 
Finanzmittelbeantragung

• Unterstützung der Produktion bei Prozessstörungen, die über 
Werkzeugmaßnahmen zu lösen sind

• Unterstützung von Maßnahmen zur standortoptimierung

Anforderungen:
• Mindestens Bachelorabschluss an einer deutschen Universität 

Fachrichtung Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Fahrzeugtechnik oder einem vergleichbarem technischen 
Fachbereich.

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• hohes verantwortungsgefühl und hohe Belastbarkeit

Gesucht: HR BP m/w
Wo: tianjin
Bereich: Personalwesen anzahl: 3

Stellenbeschreibung:
• Umsetzen von Businessstrategien entsprechend der volkswagen 

standards

• Prozessoptimierung  durch Bereitstellung personalrelevanter  
Informationen an die verschiedenen abteilungen 

• Organisation und Gewährleistung der Umsetzung von arbeits- 
regelungen, arbeitnehmer-Datenschutz etc.

• Dokumentation von vorgaben und deren Umsetzung

• sicherstellung der zusammenarbeit der jeweiligen abteilungen 
mit der Personalabteilung, Konfliktlösung

Anforderungen:
• Bachelorabschluss im Personalbereich

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung im hr-Bereich

• sehr gute computerkenntnisse in Ms-Office

• hohe Kommunikations- und verhandlungsfähigkeiten 

• hohes verantwortungsgefühl und eine kontinuierliche  
lernbereitschaft

Gesucht: Administrations Spezialist m/w
Wo: tianjin
Bereich Personalwesen  anzahl: 2

Stellenbeschreibung:
• Betrieb der Kantine und der Mitarbeiter-Unterkünfte 

• aufbau und Pflege eines ausgabenverfolgungs- und  
Dokumentationssystems 

• Koordination und Kommunikation von und mit lieferanten  
und internen abteilungen zur  Beschaffung von Büromaterial,  
verbrauchsgütern etc. 

• Koordination und Betreuung Betriebliches vorschlagswesen

Anforderungen:
• abgeschlossenes Bachelorstudium Fachrichtung Betriebswirt-

schaft oder vergleichbare ausbildung

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung im verwaltungsbereich 

• ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten,  
hohes verantwortungsbewusstsein

• sehr gute computerkenntnisse in Ms-Office

Your Job in Tianjin

vOlKsWaGen aUtOMatIc transMIssIOn (tIanJIn) cO., ltD.

Gesucht: Transport Logistiker m/w
Wo: tianjin
Bereich: logistik anzahl: 3

Stellenbeschreibung:
• Organisation des transports von technischen einrichtungen und 

anlagen aus Deutschland, Usa, china zur Produktionsstätte 
(inkl. ersatzteile), Definition der transport-spezifikationen

• Koordination der aktivitäten und der Kommunikation zwischen 
logistikabteilung und Produktions-, einkaufs-, Finanzabteilung 
sowie lieferanten, spediteuren, Frachtführern, zoll und anderen 
chinesischen Behörden

• Unterstützung bei verhandlungen über transportkosten

• erhebung und Bereitstellung der aktuellen Beförderungstarifen 
des chinesischen Markts für die zentrale Datenbank

• Konsolidierung der lokalisierungsprozesse in Übereinstimmung 
mit dem logistikkonzept sowie sicherstellung der Umsetzung

Anforderungen:
• Bachelorabschluss oder höher im Bereich logistik, Maschinen-

bau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen, Fahrzeugtechnik 
oder einer vergleichbaren  technischen oder betriebswirtschaft- 
lichen Fachrichtung

• mindestens 2 Jahre logistikerfahrung in der automobilbranche

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnis-
sen und guten englischkenntnissen

• Kenntnisse in Programmen wie Ms-Office, saP  
und andere logistiksoftware

Gesucht: Lokalisierungs-Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: einkauf anzahl: 4

Stellenbeschreibung:
• Bestimmung und Optimierung des lokalisierungs-teilekatalog

• auswahl und Überprüfung der lieferanten für die lokalisierung

• enge zusammenarbeit mit anderen abteilungen zur Freigabe 
von lokalisierungsteilen

• Detaillierte verfolgung und aufzeichnung des lokalisierungs- 
prozesses

• Organisation regelmäßiger interner sowie externer Meetings  
mit lieferanten

• regelmäßige teilnahme an technischen Meetings  
mit allen Beteiligten des lokalisierungsprozesses

Anforderungen:
• abgeschlossenes studium Maschinenbau oder eines  

vergleichbaren studiums

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• generelle Kenntnisse über unsere Maschinen und unser Produkt

• sehr gute Kommunikationsfähigkeit, verhandlungssicherheit und 
interkulturelles verständnis

• ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, verantwortungs-
volles und sorgfältiges arbeiten, exzellenter teamplayer,  
logische analysefähigkeiten

• sehr gute Kenntnisse in Ms Office (Word, excel und PowerPoint)

Gesucht: Instandhaltungs-Ingenieur m/w
Wo: tianjin
Bereich: Instandhaltung anzahl: 6

Stellenbeschreibung:
• entwicklung von einrichtungen und anlagen im Bereich Instand-

haltung, Optimierung Workflow und Management-systeme

• Betreuung mechanische Bearbeitung, anlagenwartung,  
Durchführung von reparaturmaßnahmen in zusammenarbeit 
mit technischem support

• analyse und Dokumentation

• abstimmung mit lieferanten

Anforderungen:
• studium der Fachrichtung Maschinenbau, elektrotechnik,  

Mechatronik oder vergleichbare studienrichtungen

• chinesischer Muttersprachler mit fließenden Deutschkenntnissen 
und guten englischkenntnissen

• erfahrung im Bereich Instandhaltung

• sehr gute Kenntnisse in Ms-Office

• hohe Kommunikationsfähigkeiten, hohes verantwortungs- 
bewusstsein, logische analysefähigkeit

e-Mail-Kontakt: career@atd.volkswagen.com.cn e-Mail-Kontakt: career@atd.volkswagen.com.cn
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Your Job in Dalian und Changchun

Gesucht: Ingenieur m/w Qualitätssicherung 
Kaufteile
Wo: Dalian und changchun
Bereich: Qualitätssicherung

Stellenbeschreibung:
• Qualitätsmanagement Kaufteile gemäß den volkswagen  

anforderungen und Qualitätsstandards

• lieferantenentwicklung

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor- und Fahrzeugtechnik oder vergleichbare Fachrichtung; 
Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• hohes Maß an Kommunikationsstärke und Organisationstalent 
Bereitschaft zur Konfliktlösung

• hohes Qualitätsbewusstsein 

Gesucht: Ingenieur m/w Qualitätsanalyse
Wo: Dalian und changchun
Bereich: Qualitätssicherung

Stellenbeschreibung:
• Mängel und schwachstellen-analyse Motorentechnik

• ableitung notwendiger Korrekturmaßnahmen

• erhebung von Untersuchungsdaten zur Optimierung von Pro-
dukt und herstellungsprozess

• Unterstützung des Kundendienstes 

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor- und Fahrzeugtechnik oder vergleichbare Fachrichtung; 
Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• ausgeprägtes logisches und analytisches Denken Belastbarkeit 

Gesucht: Ingenieur m/w Qualitätssicherung 
Mechanische Fertigung
Wo: Dalian und changchun
Bereich: Qualitätssicherung

Stellenbeschreibung:
• Qualitätssicherungs-Management Fertigung

• absicherung Produktqualität im Fertigungsprozess  
und Optimierung Produkttechnologie

• Kompetentes Führen und Mitarbeiterschulung

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor- und Fahrzeugtechnik oder vergleichbare Fachrichtung; 
Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• hohes Maß an Kommunikationsstärke und Organisationstalent, 
Belastbarkeit 

Gesucht: Ingenieur m/w Qualitätssicherung 
Montage
Wo: Dalian und changchun
Bereich: Qualitätssicherung

Stellenbeschreibung:
• Qualitätssicherungs-Management Fertigung: absicherung  

Produktqualität im Fertigungsprozess und Optimierung  
Produkttechnologie

• Kompetentes Führen und Mitarbeiterschulung

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor- und Fahrzeugtechnik oder vergleichbare Fachrichtung; 
Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• hohes Maß an Kommunikationsstärke und Organisationstalent, 
Belastbarkeit 

• sicherer Umgang mit statistiksoftware wie Q-Das

vOlKsWaGen FaW enGIne (DalIan) cO., ltD.

Volkswagen FAW Engine (Dalian) Co., Ltd.

Unternehmen Volkswagen FAW Engine (Dalian) Co., Ltd.
Gründungsjahr 2007
adresse no. 123, huanghai Middle road

DDa Dalian
liaoning Province

telefon / Fax +86.411.3921.0241 / +86.411.3926.0880
Portfolio Motorenfertigung (tsI-Baureihe), aggregate-aufbereitung
Kontakt human.resources@vwfawedl.com.cn

volkswagen FaW engine (Dalian) co., ltd.

volkswagen FaW engine (Dalian) co., ltd. ist ein 
deutsch-chinesisches Joint venture des volkswagen 
Konzerns und FaW. Das Werk startet 2007 die  
Produktion der vierzylinder-tFsI-Motoren. 

Das Unternehmen ist in der Küstenstadt Dalian in  
einer entwicklungszone auf einer Fläche von 200.000 
Quadratmetern angesiedelt. rasantes Wachstum 
prägte die vergangenen Jahre: Die jährliche Kapazität 
stieg von 90.000 Motoren in 2007 auf rund 300.000 
Motoren in 2011. Derzeit werden weitere Kapazitäts-
erweiterungen vollzogen, sodass das Werk bis ende 

2012 ein Produktionsvolumen von bis zu 750.000  
Motoren im Jahr bewältigen kann. 

Im rahmen der Kapazitätserweiterung nimmt volkswagen 
bei FaW engine auch einige neue Fertigungsbereiche 
in Betrieb. Dazu zählen eine aggregate-aufbereitung, 
eine neue Pleuellinie sowie der aufbau eines der  
modernsten Prüf- und analysezentren für Motoren in 
china. Dies wird die Bedeutung des Unternehmens 
auch als Kompetenzzentrum für die vierzylinder- 
Motorenbaureihe ea888 maßgeblich steigern.

2.0 tsI Motor

e-Mail-Kontakt: human.resources@vwfawedl.com.cn
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Your Job in Dalian und Changchun

vOlKsWaGen FaW enGIne (DalIan) cO., ltD.

Gesucht: Trainee m/w (Technik)
Wo: Dalian
Bereich: Produktion & Fertigungstechnik

Stellenbeschreibung:
• Mitarbeit in Projekten in den Bereichen Produktion und Ferti-

gungstechnik

• Dolmetscherfunktion für chinesische Mitarbeiter und  
Übersetzung von Dokumenten

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

automatisierungstechnik, Motor-und Fahrzeugtechnik oder  
einer vergleichbaren Fachrichtung; Bachelor oder höherer  
akademischer abschluss  

• Kommunikationsstärke und organisatorisches talent

Gesucht: Ingenieur m/w Indirekter Einkauf
Wo: changchun
Bereich: Purchasing & sales

Stellenbeschreibung:
• einkauf, lieferantentwicklung und -Management gemäß  

Wirtschaftsplan und den einkaufsrichtlinien des Unternehmens

• analyse und Optimierung Kostenstrukturen  

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor-und Fahrzeugtechnik oder einer vergleichbaren  
Fachrichtung; Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• Kommunikationsstärke und organisatorisches talent 

• erfahrungen im Projektmanagement

Gesucht: Vertriebsingenieur m/w
Wo: changchun
Bereich: Purchasing & sales

Stellenbeschreibung:
• erhebung der anforderungen der Bestandskunden gemäß der 

Unternehmensentwicklungs-strategie

• ableitung des nachfrageplans

• nachfolgung, Koordination und Optimierung der vertriebs- 
prozesse (Motoren, ersatzteile)

• Personalunterstützung im vertrieb

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Motor-und 

Fahrzeugtechnik, Marketing, Wirtschaftswissenschaft oder  
vergleichbare Fachrichtung; Bachelor-abschluss 

• Kommunikationsstärke und organisatorisches talent 

• Kenntnisse in crM

Gesucht: Sekretär(in), Dolmetscher(in) 
Wo: changchun
Bereich: verwaltung

Stellenbeschreibung:
• Unterstützung der Unternehmensleitung/Managements  

bei Planung und Koordination des Büroalltags

• schnittstellenfunktion zwischen den abteilungen  
und Fachbereichen

• Koordination intern und extern

Anforderungen:
• abgeschlossenes studium der Germanistik, administration,  

Management oder vergleichbare Fachrichtung;  
Bachelor-abschluss 

• Kommunikationsstärke und organisatorisches talent

• ausgeprägtes Organisationsgeschick und strukturierte arbeitweise

vOlKsWaGen FaW enGIne (DalIan) cO., ltD.

Your Job in Dalian und Changchun

Gesucht: Ingenieur m/w Vorserienbetreuung
Wo: Dalian
Bereich: logistik

Stellenbeschreibung:
• nachverfolgung und Management vorserieteile gemäß Produkti-

onsplanung

• abgleich mit Materialvorbereitungsprozessen zur Bedarfsopti-
mierung

• erstellung, aktualisierung und verwaltung teillisten vorserie

•  Kommunikation und Dokumentation.

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich logistik, liefe-

rantenmanagement, Wirtschaftswissenschaft, Internationaler 
handel oder vergleichbare Fachrichtung; Bachelor oder höherer 
akademischer abschluss  

• Kommunikationsstärke und organisatorisches talent 

• Kenntnisse im Bereich Internationaler handel und logistik

Gesucht: Controller m/w Logistik
Wo: Dalian
Bereich: Finance & controlling

Stellenbeschreibung:
• Unterstützung der Unternehmensleitung bei der vorbereitung 

von Investitionen

• Kostenkontrolle der Kostenstellen gemäß den Management-
richtlinien des Unternehmens und der staatlichen Buchhaltungs-
regeln

• Gewährleistung der Wirksamkeit der Investitionen  
 und Finanzmittel

• Budgetierung und erstellung von Businessplänen

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Buchhaltung, 

logistik, controlling oder vergleichbare Fachrichtung;  
Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• Fundierte Kenntnisse in controlling, Kapitalmanagement,  
Unternehmensmanagement

• sicherer Umgang mit saP-software

Gesucht: Ingenieur m/w Planung 
Ausgleichswellen 
Wo: Dalian
Bereich: logistik

Stellenbeschreibung:
• Fertigungsplanung

• auswahl und einsatz von Werkzeugen und Maschinen sowie 
Materialeinsatz

• Gestaltung effizienter arbeitsprozesse und Koordination der 
Fachabteilungen

• steuerung Produktionskapazitäten und sicherstellung  
der Produktqualität.

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich Maschinenbau, 

Motor-und Fahrzeugtechnik oder einer vergleichbaren Fach- 
richtung; Bachelor oder höherer akademischer abschluss

• Kenntnisse in catia, Proe und autocaD  

• hohes Maß an Kommunikationsstärke und organisatorisches  
talent Problemlösungskompetenz

Gesucht: Ingenieur m/w Mechanische 
Instandhaltung 
Wo: Dalian
Bereich: Instandhaltung

Stellenbeschreibung:
• Instandhaltung sowie einkauf von ersatzteilen und ersatzteil-

management

• Dolmetscherfunktion für chinesische Mitarbeiter, Übersetzung 
von arbeitsvorlagen und Dokumente.

Anforderungen:
• abgeschlossenes hochschulstudium im Bereich elektrotechnik, 

strömungsmechanik oder vergleichbare Fachrichtung; Bachelor 
oder höherer akademischer abschluss

• theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten im Bereich 
automatisierung  

• hohes Maß an Kommunikationsstärke und organisatorisches  
talent

e-Mail-Kontakt: human.resources@vwfawedl.com.cn e-Mail-Kontakt: human.resources@vwfawedl.com.cn
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shanGhaI vOlKsWaGen POWertraIn cO., ltD.

Your Job in Shanghai

Gesucht: Betriebsingenieur m/w
Wo: shanghai
Bereich: Fertigung

Stellenbeschreibung:
• aufbereitung technischer Unterlagen sowie archivierung;  

Koordinierung Produktänderungen

• Überwachung Fertigungsparameter, Management Werkzeuge, 
Mess- und Prüfmittel

• erstellung der Q-Monatsberichte für den Fertigungsbereich  
einschließlich Fehleranalyse und Dokumentation

• Umsetzung vDa6.3, IsO9000, IsO14000, Q-system  
und Umweltsysteme

• Koordinierung und Organisation des von der ausbildungsabtei-
lung erstellten ausbildungsprogramms zur Personalqualifikation

• Koordinierung und Mitwirkung an lc-Projekten  
bzw. teilprojekten

Anforderungen:
• mind. 4-jähriges studium Fachrichtung Maschinenbau

• Gute Deutsch- und englischkenntnisse in Wort und schrift

• erfahrung im Motorenbau/automobiltechnik

• sicherer Umgang mit Microsoft Office

Gesucht: Ingenieur m/w Lieferantenbetreuung 
Wo: shanghai 
Bereich: Qualitätssicherung

Stellenbeschreibung:
• Information und Durchsetzung der volkswagen Qualitätsrichtlinien 

und der “Formel-Q”-vorgaben bei lokalen lieferanten

• erstellung der Qualitätsdokumente für rohmaterial und Kaufteile

• Überwachung der vorserien- und serientermine bei lieferanten; 
Qualitätssicherung vorserienteile

• Führen von Qualitätsgesprächen mit lieferanten

• zusammenarbeit mit Produktion, logistik und Beschaffung  
zur sicherung eines störungsfreien Fertigungsablaufes

• assistenz leiter Qualitätssicherung

Anforderungen:
• mind. 4-jähriges studium Fachrichtung Maschinenbau

• Gute Deutsch- oder englischkenntnisse

• erfahrung im Motorenbau, automobiltechnik  
und Qualitätssicherung

• sicherer Umgang mit Microsoft Office

Gesucht: Ingenieur m/w Vorserienbetreuung
Wo: shanghai
Bereich: Planung & logistik

Stellenbeschreibung:
• Projektbetreuung in zusammenarbeit mit Fahrzeugwerk, Kosten- 

und terminverfolgung

• Organisation Pvs und nullserien-Produktion

• steuerung und Organisation Bauteile-Management 

• technische Dokumentation

Anforderungen:
• mind. 4- jähriges studium Fachrichtung Maschinenbau

• Gute Deutsch- und englischkenntnisse in Wort und schrift

• erfahrung im Motorenbau/automobiltechnik

• sicherer Umgang mit Microsoft Office

shanghai volkswagen Powertrain co., ltd. (vWPt) 
wurde im april 2005 gegründet und ist ein Joint venture 
zur Fertigung von Motoren. Die Joint venture-Partner 
sind volkswagen (china) Investment co., ltd. und die 
saIc Motor corporation ltd. vWPt befindet sich im 
Jiading Industrial Parc shanghai auf eine Fläche von 
242.000 m2. zurzeit sind 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, 
die Mitarbeiterzahl soll bis 2013 – zum start der dritten 
ausbaustufe – auf rund 2.000 wachsen.

vWPt produziert mit Blick auf die Fertigungstechno-
logien und -prozesse die weltweit modernsten und 
fortschrittlichsten Motoren. In der ersten Bauphase 
des Projektes wurde insgesamt 2,3 Milliarden rMB 
investiert. Die Kapazität der ersten ausbaustufe be-
trug 300.000 Motoren im Jahr. Im Jahr 2009 erfolgte 

der start der zweiten ausbaustufe, die 2011 abge-
schlossen wurde. Insgesamt beliefen sich die Investi-
tionen am standort in shanghai auf 4,1 Milliarden 
rMB. vWPt verfügt heute über Kapazitäten für 
600.000 Motoren im Jahr. Die dritte ausbaustufe 
wurde 2011 gestartet und wird voraussichtlich 2013 in 
Betrieb gehen. Damit wird vWPt seine Kapazitäten 
verdoppeln. 

vWPt fertigt Motoren (z.B. die Baureihen ea111 und 
ea 211 1,4l, 1,6l MPI und 1,4l tsI) für die von svW 
gefertigten volkswagen Modelle (z.B Polo, touran, 
tiguan und lavida) sowie für die skoda Modelle 
Fabia, Oktavia und superb. 2012 startet die Fertigung 
der neuen Motoren-Baureihe ea211.

shanGhaI vOlKsWaGen POWertraIn cO., ltD.

Shanghai Volkswagen Powertrain Co., Ltd.

Unternehmen Shanghai Volkswagen Powertrain Co., Ltd.
Gründungsjahr 2005
adresse no.3598, cheng Bei road, 

Jiading 
telefon / Fax +86.21.6996.5678 / +86.21.5954.3311
Portfolio Motoren (ea 111 und ea211 1,4l, 1,6l MPI, 1,4l tsI)
Kontakt chun.shen@vw-powertrain.com

shanghai volkswagen Powertrain co., ltd. 

Motor ea 211

e-Mail-Kontakt: chun.shen@vw-powertrain.com



www.vw.com.cn


