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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und 
motivierten 

Head of Quality Management (m/w/d)  

TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, 

Interim HR-Management und Employer Branding speziali-

sierte Personalberatung.  

Unser Kunde, mit Sitz im Sauerland und Tochterunternehmen 

in den USA und in Japan, ist ein familiengeführtes, unab-

hängiges Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten. Das 

Unternehmen entwickelt und fertigt seit mehr als 70 Jahren 

Pumpen, Motoren und digitale Lösungen für industrielle 

Fluidanwendungen und ist weltweit als Technologieführer 

anerkannt. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Als mittelständisches Unternehmen sind wir uns der Ver-

antwortung gegenüber unseren Mitarbeitern bewusst. Des-

halb bieten wir unserem Team, eine Vielzahl von zusätzlichen 

Leistungen, die das Arbeiten einfacher, besser und auch 

lukrativer machen. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungs-

wege und intensive Einarbeitungsprogramme schaffen Trans-

parenz – ebenso wie die offenen Türen der Geschäfts-leitung. 

Mit flexiblen Arbeitszeiten können wir kurzfristig reagieren, 

wenn sich im Leben etwas ändert. Wertvolle Zusatzleistungen 

und eine fantastische Kantine sorgen dafür, dass man sich bei 

uns richtig wohlfühlen kann. 

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Aufbau eines modernen Qualitätsmanagementsystems 

nach aktuellen Normen und Richtlinien 

• Schaffung und Förderung eines einheitlichen 

Qualitätsbewusstseins im gesamten Unternehmen  

• Pflege, Weiterentwicklung und Sicherstellung der 

Einhaltung der neuen Qualitätsmaßnahmen 

• Koordination und Planung aller Kunden-, Lieferanten- 

und Zertifizierungsaudits 

• Reduktion von Kunden-, Lieferanten- und internen 

Fehlermeldungen, inklusive Ursachenanalyse und 

Maßnahmendefinition 

• Unternehmensweite Kommunikation und Schulung  

• Erstellung des Qualitätsbudgets und dessen Einhaltung 

• Unternehmensweite Ansprechpartner*in für alle 

relevanten Themen und Fragestellungen im QM 

• Perspektivisch die Führung des QM-Teams 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Du ein Studium mit technischem Schwerpunkt oder eine 

vergleichbare Qualifizierung hast 

• Du ggf. über einige Jahre Berufserfahrung im QM eines 

produzierenden Unternehmens verfügst 

• Du Dich sicher auf Deutsch und Englisch austauschst 

• Du ein unternehmerische Denker*in bist, die QM und 

kaufmännischen Sachverstand zu kombinieren weiß 

• Du dich selbst als zielorientiert, analytisch, 

konzeptionell und „hands-on“ beschreibst 

• Du über ein ausgeprägtes Kommunikations-/ 

Präsentationsgeschick verfügst und Dich 

durchzusetzen weißt 

• Du ein gutes Gespür für Menschen und Leidenschaft für 

die Umsetzung von Qualitäts-Projekten hast  

• Du eine empathische & souveräne Ansprechpartner*in 

bist und dabei auf Augenhöhe mit Menschen aller 

Qualifikationen und Positionen zu kommunizieren weißt  

In Deiner Rolle als „Head of Quality Management (w/m/d)” 

kümmerst Du dich um den Aufbau und die Operational-

isierung eines modernen Qualitätsmanagements und 

Qualitätssystems. Du entwickelst Qualitätsstandards, 

stellst deren Einhaltung sicher und tauschst Dich darüber 

hinaus mit den Ansprechpartnern des Fachbereichs an 

anderen Standorten aus. 
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