Die Sonnplast GmbH ist ein erfolgreiches, stark wachsendes, kunststoffverarbeitendes
Unternehmen in der Region Südthüringen mit Sitz in Sonneberg und ist ein
Beteiligungsunternehmen der addfinity testa Industrieholding. Mit über 300 Mitarbeitern werden
durch technologisch führende Prozesse Teile und Baugruppen für namhafte Kunden der
Automobilbranche produziert.
Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen suchen wir Menschen, die mit uns
wachsen und Karriere machen möchten. Werden auch Sie ein Teil des Teams!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Leiter Qualitätssicherung (m/w) - Automotive
Ihre Aufgaben:
•

Als Führungskraft in der Qualitätssicherung sind Sie eine charismatische Persönlichkeit
und Repräsentant für die Kunden und Lieferanten unseres Klienten. Sie sind in der Lage
auch mit sehr anspruchsvollen Kunden auf Augenhöhe zu verhandeln.

•

Sie sind für die gesamte Organisation und Leitung der Abteilung Qualitätssicherung
zuständig und fungieren als externer und interner Ansprechpartner in allen
Qualitätsbelangen. Dabei haben Sie ein festes Auftreten und sind in der Lage die
Anliegen Ihrer Abteilung in alle Richtungen zu vertreten.

•

Dabei sind sie fachlich und disziplinarisch für die Mitarbeiter in der Laufkontrolle, QFB
(Qualitätsfertigungskontrolle),
Messtechnik
sowie
für
die
Kundenund
Lieferantenbetreuer verantwortlich und verstehen es, Ihr qualifiziertes Team mit
Begeisterungsfähigkeit und einem ausgeprägten Verständnis für Qualität und
Kundenorientierung zu motivieren und weiterzuentwickeln.

•

Sie sind verantwortlich für die gesamte Qualitätsplanung und Einhaltung von
Qualitätsstandards im Rahmen der kundenspezifischen Projektarbeit, unter
Berücksichtigung
aller
Kundenspezifikationen,
Anforderungen
des
Qualitätsmanagementsystems, sowie den Abforderungen aus der DIN ISO 9001-2000,
der TS 16949 bzw. IATF 16949.

•

Sie sind verantwortlich für die Erstbemusterung zum Kunden gemäß VDA oder PPAP
nach Kundenvorgabe.

•

Sie bereiten zusammen mit Ihrem Team und anderen internen Fachabteilungen die
regelmäßigen Audits zu und begleiten diese als Hauptansprechpartner.

Die Anforderungen:
•

Sie bringen ein abgeschlossenes technisches Studium oder
Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation im Bereich Qualität mit.

•

Daneben haben Sie mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im
Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung gesammelt und bringen eine ausgesprochene
Expertise aus der Automobilbranche mit.

•

Ihr oberstes Ziel ist die höchste Qualität und absolute Kundenzufriedenheit.

eine

technische

•

Sehr gute Kenntnisse in den entsprechenden ISO-Normen wie 90001-2000 sowie
TS/IATF 16949 runden Ihr Profil ab.

•

In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich durch ein authentisches, bodenständiges
Auftreten und eine pragmatische, zielgerichtete sowie kundenorientierte Arbeitsweise
aus. Überzeugungskraft, Verhandlungs- und Durchsetzungsstärke gepaart mit
diplomatischem Fingerspitzengefühl runden Ihr Profil ab.

Was bieten wir Ihnen:
•

Sie erwartet eine anspruchsvolle und eine herausfordernde Tätigkeit mit viel
Eigenverantwortung in einem sehr familiären Arbeitsumfeld in einem wirtschaftlich
gesunden und wachsenden Unternehmen mit Kunden aus dem Premium Segment.

•

Neben einem individuell zugeschnittenen Aus- und Weiterbildungsprogramm erhalten Sie
ein höchst attraktives leistungsbezogenes Vergütungspaket sowie sehr gute
Karriereperspektiven.

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit
und Ihrer Gehaltsvorstellung an die Firma Sonnplast, bitte online an folgende E-Mail-Adresse:
jobs@sonnplast.de.
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen unsere Ansprechpartnerin Frau Baumgarten
unter der Rufnummer 0152 53809315 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

