Buzil entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ erstklassige Reinigungs- und Pflegemittel für die professionelle Gebäudereinigung sowie
für branchenspezifische Anwendungen. Herausragende Produkte, die stetige Weiterentwicklung umfassender Anwendungslösungen sowie
praxistaugliche Servicedienstleistungen helfen Buzil-Kunden in mehr als 35 Ländern den Arbeitsalltag zu erleichtern und effizienter zu
gestalten. Darüber hinaus werden im Geschäftsfeld Private Label individuelle Kundenwünsche von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt
maßgeschneidert umgesetzt. Dabei steht für Buzil „Mit Sicherheit perfekt sauber“ als Ansporn, jeden Tag immer die bestmögliche Lösung
zu finden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Mitarbeiter Qualitätssicherung im gewerblichen Bereich (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sie tragen die Verantwortung für die Überwachung aller qualitätsrelevanten Vorgänge und die Sicherstellung der Zuverlässigkeit &
Konsistenz der Produktion durch Überprüfung der Prozesse und Produkte
Sie unterstützen bei der ISO-Zertifizierung, sowie bei der Identifikation kritischer Prozessschwachstellen
Sie bereiten die Prozessaudits / Zertifizierungsaudits vor, führen Sie durch und bereiten diese nach
Sie überwachen und stellen die Einhaltung aller gesetzlichen Standards sicher
Sie kümmern sich um die kontinuierliche Qualifizierung der Mitarbeitenden
Sie führen Verfahren zur Inspektion und Berichtserstattung von Qualitätsproblemen & die kontinuierliche Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagementsystems motivierend und überzeugend ein
Sie liefern proaktive Lösungen durch das Sammeln und Analysieren von Qualitätsdaten, statistischen Auswertungen und anderen
relevanten Quellen
Sie tragen maßgeblich zur Reklamationsbearbeitung, sowie der Ursachenanalyse und dem Einleiten von Verbesserungsmaßnahmen
bei und optimieren diese ständig
Sie behalten stets die Überwachung und Einhaltung von Qualitätsvorgaben sowie die Sicherstellung der vertraglich vereinbarten
Lieferqualität fest im Blick

Ihr Profil:
▪
▪
▪

Sie haben eine technische Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung als Qualitätsmanager
Projekte und Projektmanagement begleiteten Sie in Ihrem bisherigen beruflichen Umfeld
Ihre Zielstrebigkeit, Ihr Durchsetzungsvermögen mit entsprechender Eigeninitiative und Feingefühl gehören zu Ihren Stärken

Wir bieten Ihnen:
Neben Raum für eigenverantwortliches Arbeiten und viel Platz für Ihre Ideen bieten wir Ihnen als familiengeführtes Unternehmen eine gelebte
Unternehmenskultur, in deren Mittelpunkt Fairness, Respekt, Transparenz und Leidenschaft stehen. Mit einer lebensphasenorientierten
Personalpolitik unterstützen wir die Vereinbarkeit von Beruf & Familie für unsere Mitarbeiter. Selbstverständlich für uns sind ein
leistungsgerechtes Gehalt sowie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz.

Interesse?
Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und Zeugnissen an: bewerbungen@buzil.de, damit wir uns gleich kennen
lernen können.
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Personalabteilung z.H. Frau Meßner, Fraunhoferstraße 17, 87700 Memmingen
Bewerbungen per E-Mail an: bewerbungen@buzil.de. Weitere Infos unter www.buzil.de

