DEINE KARRIERE
BEI DER W. WOLF GMBH
Willkommen in unserem Profiteam in Kalchreuth

Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich im Gewerbegebiet Kalchreuth – Käswasser im Erlanger
Albvorland. Unser Familienunternehmen mit etwa 70 Mitarbeitern wird heute in der zweiten Generation
geleitet. Wir arbeiten in einem modernen Gebäude mit großer Fertigungshalle, freundlichen
Aufenthaltsräumen und einem zusätzlichen Pausenbereich im Freien, damit man bei gemeinsamen
Pausen, den fränkischen Sommer genießen kann. Ein Wasserspender, ein Kaffee- und
Getränkeautomat sowie Parkplätze stehen natürlich auch zur Verfügung.

Gute Gründe ein Teil von uns zu werden:
·
·
·
·
·

mit supernetten Kollegen in einem jungen und dynamischen Team arbeiten
bei uns lernt man richtig was dazu, denn wir bilden im technischen und
kaufmännischen Bereich aus
viele bekannte Kunden, abwechslungsreiche Projekte und spannende Herausforderungen
gemeinsame Pausenzeiten, Grill- und Weihnachtsfeiern (sobald es wieder möglich ist)
natürlich gibt es noch mehr - wir hoffen, Du findest es bald heraus…J

Leiter Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement (m/w/d)
Du bist für die Qualitätssicherung und Prüfung in unserem Haus zuständig und erster Ansprechpartner
für Mitarbeiter und unsere Kunden. Du betreust das Reklamationsmanagement intern und extern, triffst
Qualitätsentscheidungen und gestaltest und organisierst nachhaltige Verbesserungen eigenständig.
Die Betreuung und Weiterentwicklung des Managementsystems ISO 9001 gehören ebenfalls zu
Deinen Aufgaben.

Deine Voraussetzungen:
Du verfügst über eine technische Aus- oder Weiterbildung in der Fachrichtung Metall und hast bereits
Erfahrung im Bereich Qualitätsmanagement. Als Organisationstalent kannst Du parallel zu bearbeitenden Projekten eigenständig priorisieren und organisieren und überzeugst mit lösungsorientiertem Denken. Dabei strahlst du auch nach außen zu unseren Kunden bei der Kommunikation
kaufmännischer Angelegenheiten ein sicheres Auftreten aus. IT-Affinität, Teamfähigkeit, Motivation und
selbstständiges Arbeiten setzen wir voraus.
Wir bieten Dir einen krisensicheren Arbeitsplatz in Vollzeit, mit leistungsgerechter Vergütung,
Bonuszahlungen und interessanten Fortbildungsmöglichkeiten.

W. Wolf GmbH
Fertigung-Technologie
An der Kaufleite 27
D-90562 Kalchreuth

Telefon +49 (0)911 95596 0
Fax +49 (0)911 95596 90
E-Mail bewerbung@fertigungstechnologie.de

www.fertigungstechnologie.de

