Hendrickson is a growing global player in the commercial transportation industry, providing services that benefit fleets,
operators and truck & trailer manufacturers around the world. Hendrickson Europe is the parent company of all European
plants, which is located in Austria, UK, Romania, Poland and France. Hendrickson Europe produces and sells innovative
solutions in the areas of leaf springs, stabilizers, suspensions systems and fasteners. For strengthening our KAM Team
in Europe we offer an ambitious, technical and commercial orientated Sales Person in our Group Office in Fohnsdorf,
Styria in the position as

Key Account Manager – Automotive (m/f/d)
In this position you bundle all sales activities for defined customers in the Medium and Heavy Truck Industry. You are
working together with our Engineering team and dedicated divisions to acquire new business, maintain and foster
relationships and follow the vision and strategy of Hendrickson to grow in the European market.
Your responsibilities

Your profile

-

You establish a Business Capture plan to grow
business with the customer.

-

Technical or commercial university degree, HTL or
equivalent education.

-

You develop an excellent understanding of product
costing, build up a solid business case and
negotiation plan. You are responsible to ensure
business growth with the defined customers.

-

Professional experience in Key Account Management
or B2B Sales in Automotive or commercial
transportation industry.

-

Willingness to travel in Europe.

-

As in a “One Face to the Customer” approach, you
are in charge of all commercial discussions &
negotiations and the point of contact in all cases.

-

Excellent experience in MS Office (excel, ppt, word,
access).

-

-

You develop an outstanding relationship with the
customer and a strong network, ensuring that
Hendrickson is the customer’s preferred partner.

Self-motivated, well-organized and high level of
interculture competence.

-

Business fluent in German and English is conditional.

-

You report to the Director of Sales in Europe.

We are a committed, intercultural team, working closely together in our new Headquarter Office in Fohnsdorf, Upper
Styria. You are part of a growing company and will help shaping our future. Your annual salary will be starting from EUR
50.000,- gross (38,5h/week). In addition we offer a number of fringe benefits, depending on your qualification and
experience. We are giving opportunities for development and lifelong learning.
We are looking forward to receiving your completed application (motivation letter, CV) to Marion Moser, MA (Group HR).
Please submit your documents here: eu.jobs@hendrickson-intl.com.

Hendrickson Commercial Vehicle Systems Europe GmbH
Gussstahlwerkstrasse 21, 8750 Judenburg, Austria
OFFICE: Hauptstraße 2, 8753 Fohnsdorf, Austria
eu.hendrickson-intl.com

Wir beliefern Produzenten von Schwerfahrzeugen für besonders fordernde Einsatzzwecke mit Radaufhängungssystemen,
Fahrwerkskomponenten, Federn und Stabilisatoren. Zu unseren Kunden zählen alle namhaften europäischen OEMs. Die
Qualitätsanforderungen sind hoch, unser Marktanteil wächst. Für unser Werk in Judenburg in der Steiermark suchen wir
im Rahmen der Nachfolgeplanung und Neuorganisation eine/n

PersonalverrechnerIn (m/w/d)
Ihre neue Position
-

-

Ordnungsgemäße und termingerechte Lohn- und
Gehaltsabrechnung für den Standort Judenburg
und die Holding in Fohnsdorf gemäß den aktuell
gültigen, gesetzlichen Bestimmungen und der
kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen (KV
Bergbau/Stahl bzw. Handel)
Erfassung der Arbeitszeiten mit den
entsprechenden Zulagen, inkl. aller erforderlichen
Auswertungen (z.B. Urlaub, Überstunden,
Krankenstand)

Ihre Qualifikationen & Kompetenzen
-

Abgeschlossene Ausbildung für die
Personalverrechnung

-

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung

-

Fundierte Kenntnisse aktueller relevanter Vorschriften

-

Kenntnisse der Zeitwirtschaft und der
Reisekostenabrechnung

-

Sehr gute Kenntnisse im Arbeits- und Abgabenrecht

-

Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und
prozessübergreifendes Denken

-

Beratung der Unternehmensleitung und
MitarbeiterInnen in abrechnungsrelevanten Fragen

-

Kommunikative, gewissenhafte und belastbare
Persönlichkeit

-

Erstellen von Bestätigungen, Statistiken und
monatlichen Reports

-

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

-

IT-Verständnis

-

Selbständige Abstimmung mit externen Partnern
und Abwicklung von An- und Abmeldung,
Karenzierung, Reisekostenabrechnung u.s.w. der
MitarbeiterInnen an beiden Standorten

-

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,
Englischkenntnisse wünschenswert

-

AnsprechpartnerIn bei externen Prüfungen

-

Laufende Wartung des Abrechnungssystems

-

Aktive Mitarbeit bei der System- und
Prozessoptimierung im Bereich der
Personalverrechnung

-

Durchführung der Monats- und Jahresabschlüsse

Wir bieten ein innovatives, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem international agierenden Unternehmen mit
führenden Technologien und vielfältigen Teams. Weiterbildungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen werden bei uns
großgeschrieben.
Für diese Position haben wir ein Bruttojahresgehalt ab € 43.400,- (bei Vollzeitanstellung) vorgesehen. Eine
marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufserfahrung ist selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail an Frau Marion Moser, MA (Group Human Resources) unter
eu.jobs@hendrickson-intl.com.
Hendrickson Commercial Vehicle Systems Europe GmbH
Gussstahlwerkstrasse 21, 8750 Judenburg, Austria
OFFICE: Hauptstraße 2, 8753 Fohnsdorf, Austria
eu.hendrickson-intl.com

Wir beliefern Produzenten von Schwerfahrzeugen für besonders fordernde Einsatzzwecke mit Radaufhängungssystemen,
Fahrwerkskomponenten, Federn und Stabilisatoren. Zu unseren Kunden zählen alle namhaften europäischen OEMs. Die
Qualitätsanforderungen sind hoch, unser Marktanteil wächst. Für unser Werk in Judenburg in der Steiermark suchen wir
im Rahmen der Nachfolgeplanung und Neuorganisation eine

Leitung Qualitätsmanagement (m/w/d)
Ihre Qualifikationen & Kompetenzen

Ihre neue Position
-

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagementsystems

Abgeschlossene höhere technische Ausbildung
vorzugsweise im Bereich Metallverarbeitung /
Metallurgie

-

-

Sicherstellung normkonformer Fertigungs- und
Produktqualität unter Berücksichtigung der Kundenund Unternehmensstandards

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im
Qualitätsmanagement inkl. Führungserfahrung

-

-

Planung, Umsetzung und Verfolgung von
Maßnahmen zur Qualitäts- und
Prozessverbesserung

Fundierte Kenntnisse aktueller Qualitätsnormen,
insbesondere der Automobilindustrie (IATF 16949) und
deren Umsetzung

-

Sicherer Umgang mit MS-Office sowie den Methoden
und Werkzeugen des Qualitätsmanagements

-

Senkung von Qualitätskosten (Ausschuss,
Nacharbeiten) und Reklamationsmanagement

-

Umsetzungsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter
Kommunikationsfähigkeit

-

Planung und Durchführung interner und externer
Audits

-

Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und
prozessübergreifendes Denken

-

Ansprechpartner für Qualitätsthemen interner und
externer Kooperationspartner (z.B.
Zertifizierungsstellen, Kunden, Lieferanten, etc.)

-

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

-

Leitung der Abteilung Qualitätswesen, fachliche und
disziplinarische Führung des Qualitätsteams

-

Wir bieten ein innovatives, abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem international agierenden Unternehmen mit
führenden Technologien und vielfältigen Teams. Weiterentwicklungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen werden bei
uns großgeschrieben.
Für diese Position haben wir ein Bruttojahresgehalt ab € 65.000,- vorgesehen. Eine marktkonforme Bezahlung in
Abhängigkeit von Qualifikation und Berufserfahrung ist selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail an Frau Marion Moser, MA (Group Human Resources) an
eu.jobs@hendrickson-intl.com.
Hendrickson Commercial Vehicle Systems Europe GmbH
Gussstahlwerkstrasse 21, 8750 Judenburg, Austria
OFFICE: Hauptstraße 2, 8753 Fohnsdorf, Austria
eu.hendrickson-intl.com

