Die IFC Composite GmbH entwickelt und fertigt seit 2005 höchstbelastbare Strukturbauteile aus faserverstärkten
Kunststoffen für die Automobilindustrie, für allgemeine Industrieanwendungen und für den Luftfahrtsektor.
Um auch zukünftig erfolgreich agieren zu können, suchen wir Sie als

Qualitätsmanager (m/w/d)
Dabei werden Sie:
• eine kontinuierliche eigenverantwortliche Entwicklung, Überwachung und Optimierung unseres nach ISO 9001
•
•
•
•
•
•
•
•

zertifizierten Arbeits- und Umweltschutz-/ Managementsystems durchführen
unsere Unternehmensprozesse analysieren, aufrechterhalten und weiterentwickeln
Richtlinien und Prozesse in Übereinstimmung mit ISO/VDA Qualitätsstandards erstellen bzw. Reviews durchführen
ein Qualitätsmanagement-Handbuch auf Basis der bestehenden Version erstellen
Vorgaben von Qualitätsmanagement-Dokumenten erarbeiten; die Fachabteilungen bei der Aktualisierung und
Pflege unterstützen
interne und externe Audits planen, koordinieren und verantwortlich begleiten
Korrekturmaßnahmen festlegen und deren Wirksamkeit verfolgen
Schulungen entwickeln und deren Durchführung überwachen
den Auf- und Ausbau eines weiteren Unternehmensstandorts qualitätssicherungsseitig begleiten

Damit begeistern Sie uns:
• erfolgreich abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene technische Ausbildung
• Berufserfahrung im Qualitätsmanagement im Automotive-Bereich und Umweltschutz vorausgesetzt
• Kenntnisse im Geschäftsprozessmanagement
• sehr gute Kommunikationsfähigkeit, ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit
• selbstständige, logische und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit einer hohen Problemlösungskompetenz und
•

der Leidenschaft, Themen voranzutreiben
verhandlungssichere Deutsch- sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse
sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
• eine unbefristete Anstellung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden
• die Möglichkeit, sich Ihre Arbeitszeit im Rahmen unseres Gleitzeitmodells flexibel einzuteilen
• die Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team
• die Möglichkeit zur Weiterbildung
• eine angemessene Vergütung
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Haupteinsatzort: Haldensleben

Wir bieten Ihnen eine Position in einem modernen Unternehmen. Wenn Sie ein motivierter Mensch sind und sich in einem
innovativen Umfeld engagieren möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte geben Sie Ihren möglichen
Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen an und senden Sie Ihre Unterlagen bitte an folgende Adresse:
per Post
IFC Composite GmbH
- Bewerbung Jakob-Uffrecht-Straße 2
39340 Haldensleben

per mail

oder

bewerbung@ifc-composite.de
(max. 5 MB)

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen auch gern telefonisch unter 03904 / 72506 141 zur Verfügung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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