
WALTER & PARTNERS
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Kunststoff-Produkten und deckt ent-
lang der Wertschöpfungskette eine Vielzahl der verschiedensten Märkte ab. Er hat als innovativer
und qualitativer Hersteller eine herausragende Marktposition und ist ein Trendsetter in Design,
Technologie und Funktion. Wir suchen Sie für die Metropolregion Rhein-Neckar als

Leitung Qualitätssicherung (QS) / Labor (m/w/d)

Profil

• Sie nehmen alle Aufgaben zur Sicherstellung einer einwandfreien Qualität aller Produkte des Unternehmens
am Standort wahr

• Sie unterstützen alle Entwicklungstätigkeiten des Werkes hinsichtlich Produktionstechnologie, Rohstoffen
und Rezepturen insbesondere Farbrezepturen sowie die Weiterentwicklung von Produkt-/Rohstoffprüfungen

• Sie unterstützen alle Werke und Strategic Market Units des Unternehmens mit Entwicklungstätigkeiten und
analytischen Laborarbeiten

• Sie verantworten disziplinarisch und fachlich die Führung der zugeordneten Mitarbeitenden in
Qualitätssicherung und Labor

• Sie haben komplette Budgetverantwortung für Ihren Verantwortungsbereich inklusive Kostenkontrolle zur
Erreichung der Unternehmensziele

• Sie sind für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der unterstellten Organisation sowie Optimierung der
Abläufe zuständig, darüber hinaus optimieren Sie den operativen Qualitätssicherungsprozess und orientieren 
sich an den internen und externen Kundenanforderungen

• Sie stellen die Produktmuster für die Vertriebsorganisation bereit
• Sie tragen Verantwortung für die Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und firmeninternen Regeln

und Vorschriften, insbesondere in Themen Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz

Qualifikation

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie, Kunststofftechnik oder
Verfahrenstechnik

• Sie bringen mindestens 5 Jahre Berufs- und Führungserfahrung in der Leitung physikalischer und/oder
chemischer Laboratorien mit, idealerweise aus dem Bereich der Analytik

• Sie zeichnen sich durch mehrjährige Erfahrung in Qualitätswesen bzw. –sicherung aus
• Sie sind versiert im Bereich der Kunststofftechnik und –verarbeitung und sind es gewohnt, technische und

chemische Entwicklungsprozesse aktiv zu unterstützen
• Sie sind eine überzeugende, gewinnende und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit, die Verantwortung

übernimmt, Menschen begeistert, Potentiale erheben kann und Ihre Mitarbeiter/Teams entsprechend
entwickelt

• Sie können durch Ihre Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz und Ihre Motivationsfähigkeit den Bereich 
vorbildlich entwickeln und stärken

• Sie arbeiten sorgfältig, zuverlässig und bringen ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit mit
• Sie sind im Unternehmen Teamplayer, im Sinne der Weiterentwicklung des Unternehmens, und können sich

auf unterschiedliche Stakeholder einstellen
• Sie bringen verhandlungssichere Englischkenntnisse mit und sind technisch versiert

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann
sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Kennziffer WP 2162 bevorzugt per
E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter partners Managementberatung
GmbH, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, Germany, z. H. Herr Jürgen Walter. Wir freuen uns darauf, Sie ken-
nenzulernen!


