Die ppg > ist eine mittelständische Unternehmensgruppe,
die sich auf die Herstellung und das Bedrucken von
Kunststoff- und Aluminiumverbunden für die Lebensmittel
industrie sowie weiterer Branchen spezialisiert hat.
Mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren
und bedrucken wir an drei Standorten über 350 Mio. m² Folie im Jahr.

Für die ppg > flexofilm GmbH in Holdorf suchen wir Sie als

Leitung
Qualitätssicherung (w/m)
Ihre spannenden Aufgaben:
• Sie nehmen unsere Qualitätssicherung sowie das Reklamationsmanagement
in Ihren Fokus, entwickeln diese Bereiche weiter und tragen somit die
fachliche und disziplinarische Verantwortung.
• An der Optimierung der vorhandenen Prozesse sind Sie maßgeblich beteiligt.
• Sie qualifizieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand von
prozessnahen Unterweisungen in der Produktion und internen
Schulungen regelmäßig weiter.
• Die laufende Verbesserung unserer Managementsysteme liegt in Ihrem
Verantwortungsbereich, Sie berichten regelmäßig an die Geschäftsführung
und sind erster Ansprechpartner bei der Durchführung von internen
und externen Audits.
Ihre druckfrischen Argumente:
• ein abgeschlossenes technisches Studium bzw. Ausbildung zum/zur
Techniker/-in oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise zusätzliche
Weiterbildung zum/zur Qualitätsmanagementbeauftragten
• mehrjährige Praxis im Qualitätsmanagement bzw. in der Qualitätssicherung,
möglichst in der Herstellung flexibler Verpackungen
• gute Englischkenntnisse
• ein kooperativer und serviceorientierter Teamplayer, der seine Ziele durch
analytisches Denken und Geradlinigkeit nicht aus den Augen verliert und dabei
eine hohe Technikaffinität und Führungsexpertise mitbringt
Ihre sichere Perspektive:
Willkommen in einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld innerhalb eines wachsenden Familienunternehmens, das ein faires Miteinander großschreibt. Wir stehen
für die Verpackungslösungen der Zukunft, ausgezeichnete innovative Ideen
und ein gesundes Wachstum. Daneben zeichnen uns individuelle und berufsbegleitende Weiterbildungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
unser soziales Engagement in der Region aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für mehr Informationen über unser Unternehmen besuchen Sie unsere Website
und bewerben Sie sich direkt per E-Mail oder per Post:

ppg > flexofilm GmbH Cathleen Schwarze An der Bahn 23 49451 Holdorf
personal@ppg-flexofilm.de 05494 803 184 www.prepacgroup.de

