
Das suchende Unternehmen verfügt über einen Namen, der eine große Strahlkraft besitzt – weit über

die Automotive Branche hinaus, in welcher unser Auftraggeber tätig ist. Fest am Markt etabliert, zeichnet

sich das Unternehmen unter anderem durch hohe Innovationsfähigkeit und nachhaltige

Wachstumsstärke aus und definiert mit ihrem Angebot den Benchmark. Doch Erfolg ist kein Zufall.

Erfolg wird von Menschen gemacht. Das weiß man nirgends besser als hier. Deshalb wird DIE

Persönlichkeit zur Sicherstellung der Qualität gesucht.

Leiter Qualität (m/w/d)

(Ref.: 1133-3549)

Wittker + Wittmann GmbH, Hindemithstraße 29, 55127 Mainz

Ansprechpartnerin: Vanessa Andre, Telefon: +49 6131-6008114

info@wittker-wittmann.com, http://www.wittker-wittmann.com

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen

(tabellarischer Lebenslauf, Kopien aussagekräftiger Zeugnisse). Senden Sie diese bitte unter Angabe

Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins an:

Ihre Vorteile

• Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen

• Vielfältige und interessante Aufgaben 

• Dynamisches und familiäres Umfeld mit 

kurzen Entscheidungswegen

• Attraktives Vergütungspaket mit hohen 

sozialen Standards 

Ihre Aufgabe

• Sie sind verantwortlich für die Leitung der 

Abteilung Qualität

• Sie überwachen die Qualitätsanforderungen in 

allen Produktionsphasen

• Sie planen, begleiten und führen Audits und 

Zertifizierungen zur Qualitätsoptimierung durch

• Sie sind Ansprechpartner für alle 

qualitätsrelevanten Themen beim Kunden 

• Sie führen und entwickeln Ihre Mitarbeiter, um 

eine dynamische, eigenverantwortliche und 

kundenorientierte Arbeitsweise als Standard zu 

setzen

• Sie agieren als Troubleshooter für alle internen 

und externen qualitätsrelevanten Themen

• Sie koordinieren Qualitätsprobleme zwischen 

der Produktion, der Entwicklung und dem 

Kunden und steuern den Eskalationsprozess bei 

Störungen

• Sie ermitteln relevante Kennzahlen und reporten

diese

• Sie sind verantwortlich für das zugeordnete 

Budget

Ihr Arbeitsort

• Raum Hildesheim

Ihr Profil

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes 

Studium mit dem Schwerpunkt Prozess- oder 

Qualitätsmanagement oder eine vergleichbare 

Ausbildung

• Sie bringen einschlägige Kenntnisse von 

Qualitätsmethoden und -tools aus einem 

Automobilzulieferer Unternehmen mit

• Sie leben eine „Hands-on-Mentalität“ vor und 

zeichnen sich durch eine eigenständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise aus

• Sie verfügen über eine hohe 

Kommunikationsstärke, 

Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und 

Empathie

• Sie sind flexibel in Ihrer Arbeitsweise und 

können sich schnell auf neue Anforderungen 

mit entsprechenden Lösungen einstellen

• Sie bringen ein hohes Maß an 

Kundenorientierung, sicherem Auftreten im 

Umgang mit Kunden und Lieferanten sowie 

Flexibilität und Belastbarkeit mit

• Sie kennen sich mit den gängigen MS-Office 

Anwendungen aus

• Sie verfügen über sehr gute Englisch-

Kenntnisse


