Rhiva ist ein junges Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Liechtenstein
sowie weiteren Firmensitzen in Ungarn und China. Die Mobilität der Zukunft ist
unser Geschäft und treibt uns täglich an, wegweisende Elektromotoren für
Automobile zu entwickeln, zu bauen und laufend zu optimieren. Passion,
Innovation und Teamwork ist unser Erfolgsrezept, um mit viel Energie und Freude
die Mobilität auf den Strassen nachhaltig zu verbessern. Rhiva entstand aus
einem Spin-Off eines grossen Industriekonzerns und verfügt bereits über die
Kompetenz und die Technologie im gesamten Wertschöpfungs-Prozess.

Project Leader im Program
Management
Eschen Liechtenstein

Wir befinden uns in einem sehr
dynamischen Markt. Die Elektromobilität
wird die Automobilindustrie in den
nächsten Jahren fundamental
verändern. Wer Teil von unserem Team
ist, arbeitet an sehr spannenden und

herausfordernden Aufgaben und leistet
nicht zuletzt einen Beitrag für eine
klimafreundlichere Welt. Gestalte mit
uns die Mobilität der Zukunft und werde
Teil eines zukunftsweisenden
Unternehmens.

Darum brauchen wir dich!
Wir bringen Produkte auf die Welt, deshalb brauchen wir einen neuen motivierten Teamkollegen mit Projektmanagementverantwortung von der Konzeptphase bis zur Serienreife.
Auch machen wir nicht alles alleine – deswegen müssen interne und externe Projektteams
koordiniert werden. Wir kommen aus einem grossen Automotive Tier-1. Auch darum gehört
die Überwachung der Termin-, Kosten und Qualitätsziele der Projekte zu unseren Aufgaben.
Zusammen mit den Bereichen Entwicklung, Einkauf und Produktion werden die Qualitätsniveaus schrittweise erneuert, Stufen und Produkte von der Konzeptphase bis zur Serienreife entwickelt und freigegeben. Klar, wir brauchen dich und dein selbstständiges
Bearbeiten und Führen von Arbeitspaketen im Rahmen der Projektabwicklung dazu, um in
der Mechatronik-Welt eines Automobilzulieferers weiter wachsen zu können.

Deshalb zählen wir auf dich!
Wir zählen auf dich, weil du alle Abkürzungen APQP, FMEA, PPAP, SPICE nicht googlen
musst, sondern schon in verschiedenen Projekten durchlebt hast. Dein Pragmatismus,
eigenverantwortliche Projektleitung, fachliche Führung interdisziplinärer Teams,
Verantwortung für die Kundenschnittstelle im Projekt und Zielstrebigkeit hilft uns die
Projekte über die Ziellinie zu bringen. Du hilfst uns bei der Leitung von nationalen und
internationalen Projekten in der Automobil- und Zuliefererindustrie unter Berücksichtigung
von ISO 9001, ISO 14001 und der IATF 16949 umzusetzen.

About the Job
Das wird mehr als nur eine Vollzeitstelle. Ohne Deutsch und English wird es sicher nicht
gehen.

Rhiva AG nimmt für diese Position keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Wir lehnen jegliche
Verantwortung für unaufgeforderte eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren ab und danken für Ihr Verständnis.
Wir begrüssen alle Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Wir freuen uns über Ihre
aussagekräftige und vollständige Onlinebewerbung.

Martin Modde, Head of Human Resources
Jobs@rhiva.com
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