
Wir sind ein kontinuierlich wachsendes, international agierendes High-Tech 
Unternehmen, das innovative Röntgenspiegel und Systeme zur Röntgenstrahl-
erzeugung entwickelt und produziert. Gegründet wurde Incoatec 2002 als joint-
venture mit der Firma Bruker AXS in Karlsruhe, einem der weltweit führenden 
Hersteller von Röntgenanalytikinstrumenten. Incoatec ist beheimatet vor den 
Toren Hamburgs im Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum GITZ. 
Vor Ort finden die Entwicklung und auch die Produktion statt. Wir freuen uns 
über die Auszeichnungen im Jahr 2003 mit dem Schmidt-Römhild Technolo-
giepreis und im Jahr 2007 mit dem Wirtschaftspreis Schleswig-Holstein für 
„Familienfreundliche Personalentwicklung“.

Für die Entwicklung und den Aufbau eines Qualitätsmanagements suchen wir ab sofort eine/n 

Student/in mit Interesse an QM

Wir zählen zu den führenden Unternehmen im Bereich der „Röntgenanalyse“. Unsere Produkte erfreuen sich 
einer hohen Kundenzufriedenheit, sind robust, langlebig und setzen Maßstäbe in der Branche. Damit dies so 
bleibt, haben wir hohe Anforderungen an die Qualität unserer Produkte und Prozesse. Denn Prozessqualität 
führt zu Produktqualität und diese letztlich zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Da Qualität kein Produkt ist das 
man kaufen kann, unterliegen wir einem ständigen Verbesserungsprozess, der uns dabei hilft, den Wünschen 
und Erwartungen unsere Kunden gerecht zu werden und durch neue Innovationen diese noch zu übertreffen.
Zurzeit arbeiten wir an der firmenweiten Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO9001:2015, 
um die oben genannten Punkte noch präziser verwirklichen zu können. Wir wollen alle qualitätsrelevanten Be-
reiche mit den neuen Instrumenten der ISO9001 aufbauen und dessen Normforderungen  als Mindeststandard 
festlegen.

Du bist immatrikuliert und möchtest im Rahmen des Studiums ein Praktikum absolvieren? Für unseren QM- 
Bereich suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Studenten/in für ein Praktikum mit 20 bis 40 Stunden 
pro Woche.

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Analyse und Verbesserung des vorhanden Produktdatenmanagements
• Qualitätslenkung mit SAP
• Aufbau der Dokumentenverwaltung

Wir bieten:
• Aktiver Einblick in die Geschäftsprozesse eines international agierenden High-Tech Unternehmens 
• Abwechslungsreiches, interessantes und spannendes Aufgabenspektrum 
• Arbeit in einem dynamischen, erfahrenen und humorvollen Team mit flachen Hierarchien 
• Praktische Erfahrungen im Bereich digitales Marketing und technischer Vertrieb
• Eine attraktive branchenübliche Vergütung

Für weitere Informationen und Absprachen wende Dich bitte an:
Steffen Kroth · kroth@incoatec.de · Tel: 04152 889 391

Interessiert? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen bevorzugt per e-Mail an jobs@incoatec.de oder Per-
sonalwesen · Elke Brodtrück · Incoatec GmbH · Max-Planck-Straße 2 · 21502 Geesthacht
www.incoatec.de


