
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde ist ein innovatives, wachstumsorientiertes Mittelstandsunternehmen und ist führend
tätig im Bereich der Folienherstellung und -beschichtung für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen
gehört zu einer soliden mittelständischen Firmengruppe. Gut ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter sichern den Erfolg seiner Produkte. Die Zusammenarbeit ist geprägt durch gegenseitige
Wertschätzung und eine offene Kommunikation und Firmenkultur. Für die neugeschaffene Position
suchen wir eine Persönlichkeit als Qualitätsmanager (m/w/d), der Freude daran hat, das bestehen-
de Qualitätsmanagement-system zu vereinheitlichen, weiterzuentwickeln und dieses gemeinsam mit
den Mitarbeitern mit Leben zu füllen und umzusetzen. Das Unternehmen befindet sich im südwest-
lichen Baden-Württemberg.

Qualitätsmanager (m/w/d)

Wenn Sie sich in dieser herausfordernden Position sehen, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Kennziffer KH 1850, bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder pos-
talisch an: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim. Für weitere
Informationen steht Ihnen Frau Simone Schäfer unter der Tel.-Nr.: 0049 (0) 621-300 99 400 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Profil

• Sie sind als Qualitätsmanager des Standortes verantwortlich für die Entwicklung, Pflege und Verbesserung
der Managementsysteme sowie der Prozessdokumentation sämtlicher Aufgaben, um die Konformität
entsprechend den gültigen Regelwerken (DIN EN ISO 15378 und DIN EN ISO 50001) sicherzustellen

• Sie fördern und schulen das Normverständnis
• Sie befähigen Ihre Mitarbeiter, am Standort geeignete Standard Operating Procedures (SOPs) zu pflegen

und normgerecht zu erstellen, und überwachen die Einhaltung dieser
• Sie agieren als Schnittstelle und Transfergarant für Vorgaben der zentralen QM-Abteilung und des QMB
• Sie unterstützen die Dokumentation des Energiemanagement-Beauftragten (EnMB) und übernehmen

administrative Aufgaben zur Weiterentwicklung der DIN EN ISO 50001. Des Weiteren sind Sie für die
Leitung der Energieteammeetings zuständig

• Sie übernehmen die Vertretung des Energiemanagement-Beauftragten zur Einhaltung der behördlichen
Meldefristen energierelevanter Daten

• Sie sind für die Verfolgung von Gesetzes- und Normänderungen verantwortlich
• Sie verantworten die regulatorischen Aspekte
• Sie übernehmen die Verantwortung für die Weiterentwicklung eines Hygienemonitorings
• Sie arbeiten mit an Validierungen und GMP-Risikoanalysen
• Sie begleiten Kundenaudits und verfolgen die Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen

Qualifikation

• Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung an einer Hoch- oder einer Fachhochschule
bzw. Technikerschule

• Sie können nachweisliche Berufserfahrung beim Aufbau und der Pflege von genormten
Managementsystemen DIN EN ISO 9001 sowie DIN EN ISO 15378 vorweisen

• Sie sind im Besitz einer Auditoren-Ausbildung und bringen Erfahrung in der Auditierung von
Managementsystemen mit und sind erfahren im Reklamationswesen

• Sie zeichnen sich durch eigenverantwortliches, proaktives und kreatives Handeln und Arbeiten sowie die
Fähigkeit, funktions- und positionsübergreifend Menschen zu begeistern, aus

• Sie überzeugen persönlich durch Ihre Kommunikationsstärke sowie durch Ihre Präsentations- und
Moderationsfähigkeiten

• Sie beherrschen gut die englische Sprache, sind sicher in der Anwendung von MS Office und besitzen
ERP-Kenntnisse
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