
 

  
 

Wir suchen Dich im 
Qualitätsmanagement 

 
 

Du suchst eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Arbeitsstelle, in der Du schnell Verantwortung 
übernehmen und durch eigene Leistung zum Markenerfolg beitragen kannst? 

 
… dann bist Du bei Uns genau richtig … 

 
Deine neue Herausforderung im Qualitätsmanagement in Vollzeit 40 Stundenwoche 

beginnt ab Sofort an unserem Hauptstandort in Wernberg-Köblitz.  

 
Deine Herausforderung 

• Kontrolle und Koordination aller Produktionsprozesse sowie produktionsbegleitende 
Dokumentation nach QM/QS Richtlinien gemäß den gesetzlichen und kundenspezifischen 
Anforderungen und Rückverfolgbarkeit innerhalb des Betriebs 

• Organisation und Durchführung von regelmäßigen Maßnahmen, um eine permanente 
Qualitätsverbesserung zu gewährleisten 

• Betreuung des Reklamationsmanagements 

• Vorbereitung, Durchführung und Weiterentwicklung von internen und externen Audits und 
Zertifizierungen (IFS Food, BIO) 

• Überwachung auf Einhaltung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien im Betrieb 

• Beratung und Unterstützung des GuKo-Teams zu sämtlichen QM-Themen 

• Kommunikation mit Kunden, Dienstleistern und Lieferanten 

Dein Profil 

• Du bist Lebensmitteltechnologe, Ökotrophologe oder Absolvent eines vergleichbaren 
Studiengangs, ersatzweise bringst Du eine Ausbildung zum Lebensmitteltechniker (m/w/d), 
Fachkraft (m/w/d) Lebensmitteltechnik (Industriemeister) mit 

• Idealerweise verfügst Du über Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion, insbesondere 
im Bereich der IFS Zertifizierungen 

• Bringst die Bereitschaft mit auch in anderen Positionen einzuspringen 

• Du hast den Anspruch, Themen des Verantwortungsbereiches selbstständig und erfolgreich 
voranzutreiben, zeigst sowohl Qualitäts- und Ergebnisorientiertes Handeln als auch sorgfältiges 
und analytisches Denken 

• Du bist kommunikativ und hast ein starkes Organisationstalent 

• Du hast sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen 

Das erwartet Dich 
 

- einen schnellen und unkomplizierten Einstieg - eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiver 
Zusatz-, Sozialleistung - ein unbefristetes Arbeitsverhältnis - Mitarbeit in einem interessanten, 

wachsenden und inhabergeführten Familienunternehmen - ein angenehmes und faires Betriebsklima - 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team - die Möglichkeit der eigenständigen, 

kreativen und eigenverantwortlichen Arbeit    
 

Das klingt nach Dir? 
 

Dachten wir uns: Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung via E-Mail an 

karriere@gu-ko.de inkl. dem möglichem Starttermin und natürlich Deiner Gehaltsvorstellung! 
 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! Dein GUKO-TEAM 


