Corporate Quality Manager (m/w/d)

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und spannend

 Unser Claim „Setting Standards in Power Solutions“ bezieht sich nicht nur
auf die Baureihe. Wir wollen darunter auch verstanden wissen, dass unsere Produkte den Standard für Qualität setzen, der oberhalb regulatorischer Anforderungen liegt.

 Ihr Fokus liegt daher auf der Definition des Qualitätslevels mit seiner kontinuierlichen Verbesserung aufbauend auf der ISO 13485, ISO 9001 und
FDA QS-Reg.820. Dazu zeigen Sie den Weg auf, implementieren Methoden
und bewegen die gesamte Organisation nachhaltig zum Ziel.

 Sie leiten unternehmensweite Qualitätsprojekte, bringen Ihre Erfahrungen
in standardisierten Qualitätsprozessen ein und organisieren eine IT basierte Umsetzung (CAQ).

 Sie sind für das Complaint Management verantwortlicher und treibender
Krisenmanager wenn interne oder externe Rückmeldungen zu unseren
Produkten Anlass hierzu geben. Mit Leidenschaft führen Sie Ihre CAPA
Teams zum Erfolg und sichern diesen dauerhaft durch kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen.

 Unser rigides QM-System überprüfen Sie regelmäßig durch interne und externe Audits um sicherzustellen, dass die regulatorischen und anspruchsvollen internen Requirements erfüllt werden.

 Durch Ihren intrinsischen Antrieb und Haltung fördern Sie aktiv die Quality
Awareness im gesamten Unternehmen. Ihre Ergebnisse stellen Sie transparent und kennzahlenbasiert dar.

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat

 Sie besitzen ein abgeschlossenes technisches Studium im Bereich Elektro





Mit innovativen Produkten setzen wir Standards. Wir haben
den Markt der mobilen Stromversorgung revolutioniert und
gehören heute zu den weltweit
führenden Anbietern hochwertiger
Batterietechnologie
und
Powermanagement. Wir entwickeln, fertigen und liefern unsere
Premiumprodukte an die wichtigsten Hersteller in aller Welt
und wachsen seit 30 Jahren sehr
dynamisch.
Unsere
Unternehmenswerte
Ingenuity – Passion – Agility
und Reliability sind für uns
nicht nur Begriffe, sondern fester
Bestandteil unserer Unternehmenskultur und Teil unseres täglichen Handelns.
Teilen Sie mit uns diese Werte
und wollen in Ihrem beruflichen
Umfeld etwas bewegen, dann
zögern Sie nicht.
Nutzen Sie Ihre Chance und
machen Sie mit uns den
nächsten Schritt in Ihrer Karriere!

technik, Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eine
vergleichbare Qualifikation.
In den letzten Jahren konnten Sie relevante Erfahrungen im Quality Management in einem Unternehmen der fertigenden Industrie sammeln.
Ihr Blick auf das Qualitätswesen liegt im Gestalten statt im Verwalten.
Ihre Kompetenz haben Sie unter anderem im Ausland aufgebaut, idealerweise im asiatischen Raum.
Sie sind eine multitaskingfähige, analytische und zuverlässige Persönlichkeit, die Veränderungen vorantreiben will.
Verhandlungssichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot – umfassend und attraktiv
Wir bieten Ihnen eine spannende und unbefristete Vollzeitstelle in einem
innovativen und zukunftssicheren Unternehmen, das branchenunabhängig
und weltweit agiert. Neben einer leistungsorientierten Vergütung profitieren
Sie bei uns auch von zahlreichen weiteren Vorteilen.

RRC power solutions GmbH
Bereich Human Resources | Pauline Richter | +49 6841-9809 100
Technologiepark 1 | D-66424 Homburg | www.rrc-ps.com

Interessiert?
Dann bewerben
Sie sich jetzt!
www.rrcps.com/karriere

