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LE ITUNG QUALITÄT (M/W/D)
32-40 STUNDEN PRO WOCHE
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holz@gruber- fo l ien.de I  +49 9421 189956-20



Du bist mit Deinem Team von aktuell 2 Personen verantwortlich für die interne Produktqualität, die
lieferantenseitige Rohmaterialqualität und die Qualitätsplanung
Hierzu gehört auch die Betreuung und Durchführung von internen, Kunden- und Lieferantenaudits sowie
Produkt- und Prozessabnahmen
Du bist als QMB verantwortlich für unser QM-System nach ISO 9001 und unser Hygienemanagement
Anhand fundierter Ursachenanalyse und Ableitung von konstruktiven Maßnahmen zur Prozessverbesserung
sorgst Du für eine hohe Kundenzufriedenheit
Beim Vorantreiben des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und der Steigerung von Wirksamkeit und
Prozesseffizienz übernimmst Du eine tragende Rolle, führst interne Schulungen durch und monitorst den
Qualitätserfolg dies mittels relevanter Qualitätskennzahlen
Zudem arbeitest Du in Entwicklungs- und abteilungsübergreifenden Projekten inkl. Validierungstätigkeiten
Du schaffst für Dein erfahrenes Team eine herausfordernde und zugleich unterstützende Arbeitsatmosphäre
mit einem starken Teamspirit auf Augenhöhe

Ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches oder technisches Studium oder eine entsprechende
Berufsausbildung mit kontinuierlicher Weiterbildung im Qualitätsbereich
Einschlägige Berufserfahrung im Qualitätsmanagement, bestenfalls mit Produktionsbezug und ein
tiefgehendes Verständnis für Fertigungsprozesse
Prozessorientierung und ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
Erfahrung in der Anwendung von Qualitätsmethoden, z.B. 8d, FMEA, PDCA, Lean-Methoden
Sichere Kenntnisse in der Datenerfassung, -aufbereitung und -analyse mittels Statistischer Prozesskontrolle
Eine empathische, motivierende Teamführung mit intrinsischer Motivation für die Entwicklung der gesamten
Organisation
Eine strukturierte und analytische Arbeitsweise zur Erreichung von  Projekt- und Unternehmenszielen
Ein souveränes Auftreten und Kommunikationsstärke nach intern und extern mit verhandlungssicheren
Deutsch- und Englischkenntnissen

Unbefristeter Arbeitsvertrag mit transparenter Überstundenregelung
sicherer Arbeitsplatz in einem unabhängigen, gesunden und wachstumsorientierten Unternehmen
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung rund um eine moderate Kernarbeitszeit inkl.
Homeofficemöglichkeit
30 Tage Urlaub pro Jahr
Gründliche Einarbeitung und individuelle, kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge mit attraktiven Arbeitgeberzuschüssen
Teamspirit statt starrer Hierarchien und kollegiales Team mit Duz-Kultur und lockerem Dresscode
Selbständiges Arbeiten, Freiraum für eigene Ideen und die Chance Verantwortung zu übernehmen

Verändere mit uns die Verpackungswelt.
Seit fast 50 Jahren hat sich Gruber einen ausgezeichneten Namen in der Welt der Verpackungen gemacht. Von
unserem Standort in Straubing aus entwickeln und produzieren wir individuelle, nachhaltige Verpackungslösungen
für nahezu jede Branche. Vielseitig, kreativ, innovativ: Wir sind ein Unternehmen, das sich gerne weiterentwickelt.
Mit einem Team, das Großartiges leistet & gemeinsam auch mal neue Wege geht. 

Wie du dich bei uns einbringen kannst.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer Leitung unserer Qualitätsabteilung, die unsere Vision von einer
nachhaltigen (Verpackungs-)Welt mit vorantreibt. Ganz nach unserem Unternehmenszweck "Wir schützen Werte".
Wir suchen eine Expert*in, die fachlich auch in neue Richtungen denkt. Und nach einer empathischen
Führungspersönlichkeit mit Spaß am produktiven Miteinander. Denn einer unserer Kernwerte ist "Miteinander sein
und miteinander werden".

Deine Aufgaben stellen sich im Detail wie folgt dar:

Beste Voraussetzungen für Deinen Einstieg:

Das bieten wir:



Bewerbung

Good to know - unser Bewerbungsprozess:

1.
Alles was uns hilft etwas über dich und dein Können zu erfahren ist geeignet, um dich bei uns zu bewerben. Dein
CV bildet dabei die Basis. Bitte gib uns für die Vorauswahl auch deinen frühestmöglichen Start bei uns, sowie deine
Gehaltsvorstellung an.

     2. Es passt auf den ersten Blick
Wenn du uns in der Theorie überzeugt hast, geht es jetzt um ein erstes digitales Kennenlernen per Video-Call.

     3. Es passt auch auf den zweiten Blick 
Wenn der erste persönliche Eindruck bei dir und uns positiv war, freuen wir uns auf ein zweites Gespräch vor Ort in
unserem Büro mit dir. Du bekommst dabei die Möglichkeit, deinen möglichen zukünftigen Arbeitsplatz und einen
Teil unseres Teams kennenzulernen.

Begeistert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.
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