
 

     Qualität ist nicht alles,  
             aber alles ist nichts ohne Qualität 
 
Wir sind ein wachsender und global bedeutender Zulieferer für die Komponenten und 
Werkzeuge für den Spezialtiefbau. 
 
Wir bauen unseren traditionsreichen Produktionsstandort weiter aus und suchen Sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort Nentershausen. 
 
 

Qualitätssicherung (m/w/d) 
 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie? 
 
- Sie bauen zusammen mit unserem externen QM-B ein anforderungsgerechtes QM-System 

auf der Basis der ISO 9001:2015 auf und führen es ein: „So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig!“, soll hierbei die Devise sein. 

- Sie unterstützen die Fachabteilungen bei der Anwendung von Qualitätstechniken, wie z. B. 
FMEA’s für Design und Prozesse, Maschinenfähigkeit und Prüfprozesseignung 

- Sie führen interne Audits durch und wirken am Qualitätsverbesserungsprozess mit 
- Sie bearbeiten Kundenreklamationen und interne Problemstellungen mit der 8D-Methode 
- Sie führen Prüfungen in der gesamten Prozesskette vom Wareneingang bis zum Versand 

durch 
- Sie erstellen statistische Auswertungen  
- Durchführen von Schulungen 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen? 
 
- abgeschlossenes Studium mit technischem oder betriebswirtschaftlichem Hintergrund 

oder eine technische Qualifizierung, z.B. Techniker/-in oder Meister/-in. 
- Aus- bzw. Weiterbildung in den Bereichen QM und/oder QS mit betrieblicher Erfahrung 
- strategische und selbstständige Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken 
- Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Vorgehen 
- Konsequentes Handeln gepaart mit Kompromissbereitschaft 
- Ganzheitlichen Qualitätsdenken 
- Förderung des Qualitätsbewusstseins 
- Impulse für Verbesserungen 

 
 

Was dürfen Sie von uns erwarten? 
 
- flache Hierarchie mit raschen Entscheidungen 
- Weiterbildungsmöglichkeit (QM-B) 
- leistungsorientierte Vergütung und Prämienzahlung 
- Betriebliche Altersvorsorge 
- Job Rad 
 
 



 

Ihre Bewerbung 
Weitere Informationen über uns finden Sie auf unserer Homepage: www.emde-
bohrtechnik.de 
Haben Sie Lust mehr über die QM-/QS-Stelle und deren Einbindung in das Emde 
Managementsystem zu erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angaben zum 
nächstmöglichen Eintrittsdatum und Ihren Gehaltsvorstellungen. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

EMDE Bohrtechnik Nentershausen GmbH 
Lahnstraße 32-34 
56412 Nentershausen 
 
oder per E-Mail an: 

bewerbung@emde-bohrtechnik.de 
 

mailto:bewerbung@emde-bohrtechnik.de

