Qualitätstechniker Abweichungsmanagement (Vollzeit) m/w/x
Trage zur Gesundheit und Heilung von Patienten bei, indem Du Teil unseres Teams wirst!
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Medizinprodukte wie Elektrodensysteme und
Zubehör für EKG, Elektrochirurgie, Defibrillation, Stimulation sowie Gele und Fixierungen.

WAS DU ALS QUALITÄTSTECHNIKER (M/W/X) DES ABWEICHUNGSMANAGEMENTS BEI UNS
MACHST?
In dieser Funktion agierst du als Teammitglied des Abweichungsmanagements und bildest somit das
Bindeglied zwischen Produktion und dem Qualitätsmanagement. Dein Alltag dreht sich hauptsächlich um
die Überwachung der korrekten sowie zeitgerechten Bearbeitung als auch Dokumentation von internen
Abweichungen.
•

Dein Arbeitstag beginnt zu üblichen Bürozeiten und bspw. mit der Koordination
abteilungsübergreifender Tätigkeiten zur Fehler- oder Ursachenanalyse sowie Sofortmaßnahmen.

•

Hierzu bindest du Experten in die Ursachenanalyse mit ein, treibst korrektive Maßnahmen voran und
erstellst Berichte zu Reklamationen als auch Arbeitsanweisungen, auf die du auch interne Mitarbeiter
schulst.

•

Die regelmäßige Berichterstattung über den Status einer Abweichung sowie auch die Unterstützung
der Kollegen bei Kunden- und Lieferantenreklamationen gehört zu Routineaufgaben.

WAS DU DAFÜR MITNEHMEN MUSST?
•

Neben einer abgeschlossenen technischen oder naturwissenschaftlichen Ausbildung (FH, Uni, o.ä.)
und fließenden Deutsch- als auch Englischkenntnissen hast du bereits Erfahrung mit einem
Qualitätsmanagementsystem (zB nach ISO 13485:2016).

•

Dich zeichnen ausgeprägte analytische Fähigkeiten als auch eine prozess- und lösungsorientierte
Denk- und Handlungsweise aus, weiters hast du idealerweise auch schon eine erste Weiterbildung im
Qualitätsmanagement absolviert.

•

Versierten Umgang mit der IT, Teamfähigkeit sowie Lernbereitschaft als auch eigenständiges und
genaues Arbeiten setzen wir voraus.

Du erkennst dich wieder? Dann bewirb dich bei uns!

WAS ERWARTET DICH BEI UNS?
•
•
•

ein angenehmes Betriebsklima und motiviertes Team
ein Onboarding-Programm inkl. Einschulung nach Plan
Flexible Arbeitszeiten durch ein Gleitzeitmodell

Deine bisherige Berufserfahrung und Kenntnisse werden honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt laut
Kollektivvertrag (2.401,38 Euro brutto) berücksichtigt.

Bei Interesse bitten wir um eine schriftliche Bewerbung inkl. Bewerbungsformular – bevorzugt per Mail - an: personal@leonhardlang.at
Ohne ausgefüllten Bewerbungsfragebogen wird Ihre Bewerbung nicht bearbeitet und umgehend gelöscht!

