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QS Prozessmanager
Medizinaltechnik und Luftfahrtindustrie

Die voestalpine High Performance Metals Schweiz AG in Wallisellen ist eine KMU mit ca. 90 Mitarbeitenden und die Schweizer
Vertriebsgesellschaft des voestalpine Konzerns, einem internationalen stahlbasierten Technologie- und Industriegüterkonzern. Wir
bieten unseren anspruchsvollen Industriekunden in der ganzen Schweiz umfassende Services hinsichtlich Auswahl und Verarbeitung der
angebotenen Edelstahl-Werkstoffe und Beschichtungslösungen.

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen spannenden Herausforderung mit Verantwortung, sind dynamisch und energiegeladen? Sind
Ihnen Eigenschaften wie Initiative, Eigenverantwortung und Inspiration von Mitarbeitenden zu eigen, dann sollten wir uns unbedingt
kennenlernen. Wir suchen Sie, per sofort oder nach Vereinbarung als bodenständige, versierte Persönlichkeit zur Ergänzung unseres
motivierten Teams als :

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene, technische Grundausbildung (z.B.: Produktions- oder Polymechaniker), sowie eine Weiterbildung als Betriebsfachmann/-frau bzw. Prozessfachmann/-frau
oder im Bereich der Qualitätssicherung. Zudem konnten Sie bereits Erfahrung in einer ähnlichen Funktion einiges an Berufserfahrung sammeln. Dank Ihrer sehr guten schriftlichen wie auch
mündlichen Deutsch-,Englisch und Französischkenntnisse (jede weitere Sprache ist von Vorteil), kommunizieren Sie kompetent intern, mit Kunden sowie mit Lieferanten. Sie besitzen die Fähigkeit,
vernetzt zu denken, haben ein Flair für die Medizinaltechnik / Luftfahrtindustrie und haben eine Vorliebe für komplexe Beratungsaufgaben. Sie sind effizient in der Tagesplanung und deren
Ausführung, denken immer einen Schritt voraus und verstehen es, schnell und richtig Prioritäten zu setzen. Sie denken prozessorientiert und verfügen zudem über eine zuverlässige und strukturierte
Arbeitsweise und bewahren in hektischen Situationen immer den Überblick. Im Umgang mit CRM, MS-Office sind Sie sehr versiert. Ihre diskrete und loyale Wesensart macht Sie zu einem wertvollen
Teammitglied!

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein vielseitiges und interessantes Aufgabenspektrum in einem engagierten und motivierten Team, eine fundierte Einführung
in Ihr Aufgabengebiet sowie einen modernen Arbeitsplatz innerhalb eines grossen erfolgreichen und internationalen Unternehmens mit High-Tech-Produkten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an
recruiting.hpm-schweiz@voestalpine.com oder an die untenstehende Adresse.

Ihre Aufgabe

In dieser neu geschaffenen Stelle als QS Prozessmanager analysieren Sie die Qualitätsanforderungen der Kunden und vergleichen diese mit den internen Prozessen bzw. mit denen der Lieferanten.
Sie erstellen mit den Kunden und den Lieferwerken QAAs, QSVs und QKVs und definierten die daraus resultierenden Arbeitsanweisungen innerhalb der in unserem QM definierten Prozessen. Sie
erstellen, definieren, dokumentieren und entwickeln bzw. modifizieren Prozesse zwecks Erhaltung der Zertifizierung nach EN ISO 9120. Sie stellen sicher, dass die Prozesse in den Betriebssystemen
(SAP SD, MM, PP, etc.) abgebildet sind und entwickeln diese stetig im Sinne der Effizienz und Effektivität weiter.


