
Qualitäts-Chef gesucht 

Leitung Qualitätsmanagement/-sicherung (m/w)  

as Strömungstechnik ist ein international tätiges, mittelständisches Industrieunternehmen im Bereich 
Kunststofftechnik mit weltweitem Vertrieb. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen seit 30 Jahren 
Präzisionsbauteile aus Hochleistungskunststoffen u. a. für die Halbleiter-, Solar-, Galvanik- und Chemie-
Industrie. Im Segment Entnahmesysteme für Chemikalien sind wir weltweit führend. 

Um die sprichwörtliche Qualität unserer Produkte, die sich permanent in der Praxis und in Audits von 
Konzernen wie BASF oder Daimler Benz beweisen müssen, auch weiterhin zu gewährleisten, suchen wir 
den „Qualitäts-Chef“, der denkt wie wir. Einen gestandenen Techniker, der verstanden hat, wie elementar 
die Sicherung der Qualität für ein nachhaltig handelndes Familienunternehmen ist. Und sie selbst aktiv 
mitgestalten will, im täglichen Umgang mit den Kollegen und vor Ort bei unseren Kunden. 

Sie sind der zentrale Ansprechpartner intern und extern für alles rund um QM, bereiten unter anderem Audits bzw. Re-
Zertifizierungen vor und durch. Sie erarbeiten Verfahrens-, Arbeits- und Organisationsabläufe, führen Funktionsprüfungen 
durch, bearbeiten und bewerten  Kunden- und Lieferanten-Reklamationen, pflegen unser QMB-Handbuch, erstellen 8D-
Reports und schulen neue Mitarbeiter in unserem QM-System.  

Wenn Sie eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement im maschinenbaulichen 
Umfeld vorzuweisen haben, MS® Office beherrschen, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und ein hohes Maß 
an Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung sowie sehr gute organisatorische Fähigkeiten besitzen, dann sind Sie 
unser Mann oder unsere Frau. 

Anonyme Hierarchien gibt‘s bei uns nicht. Sie sind direkt dem Inhaber unterstellt und arbeiten in einem sehr kollegialen 
Umfeld. Es erwartet Sie eine vielseitige und sehr eigenverantwortliche Tätigkeit in einem innovativen Familien-
unternehmen, mit langfristigen beruflichen Perspektiven und guten Entwicklungsmöglichkeiten. Obendrein gibt‘s eine 
leistungsgerechte Vergütung mit guten Sozialleistungen und ein frisch gestrichenes eigenes Büro in unserer neuen 
Firmenzentrale. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail an c.grimm@asstroemungstechnik.de unter dem Stichwort: „Leitung QM“.  

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Charlotte Grimm zur Verfügung  
unter Tel.: +49 (0) 711 220548-13  oder o. g. E-Mail. 

AS Strömungstechnik GmbH, 
Elly-Beinhorn-Str. 7, 73760 Ostfildern 
www.asstroemungstechnik.de 


