
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
VadoTech unterstützt mit seinen Mitarbeiter/innen namhafte Automobilhersteller bei der internationalen 
Fahrzeugerprobung.  
An unserem Standort in Japan führen unsere Techniker/innen Prüfabläufe und Analysen an Prototypen im 
Vorserienstadium sowie an Serienfahrzeugen nach technischen Änderungen durch.  
 

Ihre Aufgabenbereiche 

 Als Teamleiter (m/w) sind Sie Hauptansprechpartner 
vor Ort für sämtliche Projektteilnehmer sowie den 
Auftraggeber und koordinieren den Erprobungs-
betrieb am jeweiligen Standort 

 Sie sind gesamtverantwortlich für die Bewertung der 
Fahrzeuge zuständig und erstellen technische Analy-
sen 

 Außerdem arbeiten und werten Sie individuelle 
Testprogramme zu einzelnen Fahrzeugen oder deren 
Komponenten aus, planen Fahrstrecken für die 
Erprobung und instruieren das Personal vor Ort in 
Bezug auf technische Neuerungen und Analyse-
tätigkeiten an Versuchsfahrzeugen 

 Sie kümmern sich um die Einhaltung und Umsetzung 
der notwendigen Geheimhaltungsvorgaben 

 

 Unsere Anforderungen an Sie 

 Grundvoraussetzungen sind eine abgeschlossenen 
Ausbildung als KFZ-Meister/in, KFZ-Techniker/in, 
bzw. ein abgeschlossenes Studium als Diplom-
Ingenieur/in für Fahrzeugtechnik, sowie einige Jahre 
Praxiserfahrung im Bereich Kraftfahrzeug-Technik 
und fundiertes Grundwissen über das Gesamt-
fahrzeug 

 Sie haben bereits Erfahrung in der Mitarbeiter-
führung 

 Sie reisen gern und fühlen sich an fremden Orten 
schnell zuhause 

 Sie beherrschen die deutsche Sprache sehr gut in 
Wort und Schrift und können sich auch problemlos 
auf Englisch verständigen 

 Den Umgang mit dem Computer und gängiger 
Software wie MS Excel beherrschen Sie sicher und 
sind stets interessiert an neuen Technologien 

 

Einsatzort und –dauer  

 Sie reisen immer wieder an unseren japanischen 
Standort oder sind ganzjährig vor Ort 

 Die Einsätze belaufen sich auf jeweils 6-12 Wochen 
Länge, zwischen den Einsätzen haben Sie jeweils 1-4 
Wochen Urlaub  

 Am  Standorten wird dabei in einer Sechstagewoche 
(Mo-Sa)  gearbeitet 

 Insgesamt ist jede/r Mitarbeiter/in etwa 40 Wochen 
pro Jahr im Einsatz (und hat im Umkehrschluss ca. 12 
Wochen zur freien Verfügung) 
 

 

 Was wir Ihnen bieten  

 Umgang mit neuesten Technologien im Bereich 
Kraftfahrzeug sowie anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Aufgaben am Gesamtfahrzeug  

 Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern 
im Bereich der Fahrzeugerprobung in der Tech-
nischen Entwicklung & Qualitätssicherung 

 Interessante Reisetätigkeit und Einblicke in die 
japanische Kultur 

 Sie sollen sich ganz auf die Technik konzentrieren 
können – wir organisieren alles drum herum (Flüge, 
Visa, Unterbringung etc.) 

 Sie arbeiten in kleinen, auf die Fahrerprobung 
spezialisierten Arbeitsgruppen, und haben viel eige-
ne Verantwortung 

 Mitnahme der Familie ist bei ganzjähriger Besetzung 
des Standortes möglich 

 
 

Bitte senden Sie im ersten Schritt Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Anika Effenberger 
bewerbung@vadotech.com 

 
 

Web: www.vadotech.com 

TECHNISCHER STANDORTLEITER (M/W) FÜR DIE 
FAHRZEUGERPROBUNG IN JAPAN 
 

Wir suchen für die internationale Fahrzeugerprobung  

KFZ-MEISTER (M/W) 
KFZ-TECHNIKER (M/W) 

STAATL. GEPR. TECHNIKER (M/W) 
DIPL.-ING. (M/W) für FAHRZEUGTECHNIK & MASCHINENBAU  
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