Seit über 50 Jahren begeistern wir europaweit Kunden im Maschinen- und Anlagenbau durch Veredelung von walzrohen Stahl- und Aluminiumplatten bis hin zu einbaufertigen Bauteilen. Anspruchsvolle Kunden schätzen die hohe Sicherheit und spüren das Vertrauen bei der Zusammenarbeit. Kompetente Beratung, flexible Lösungen und konstant hohe Materialqualität machen HABA
im Maschinen- und Anlagenbau zum führenden Partner.
Für die weitere erfolgreiche Unternehmensentwicklung suchen wir per sofort einen

Leiter Qualitätsmanagement (m/w 100%)
In dieser Funktion sind sie Teil unserer Werksleitung und tragen die Verantwortung für sämtliche
Belange bezüglich Qualität und Prozesse in der HABA AG. Sie nehmen die Aufgaben aus dem
Qualitätsmanagement (ISO 9001 / EN9100 Aerospace) wahr und entwickeln sie weiter. Insbesondere definieren sie Standards für die Beschaffung, wirken mit bei Qualitätsvereinbarungen mit
Kunden, überprüfen die Einhaltung und messen die Abweichungen. Der Geschäftsleitung berichten sie in aussagekräftigen Reports. Durch stetes Schulen und Coachen fördern sie ein hohes
Qualitätsverständnis in allen Geschäftsbereichen und stehen als kompetenter Berater in allen qualitätsrelevanten Themen zur Seite. Ebenso sind sie als SiBe verantwortlich für den Gesundheitsschutz, die Betriebssicherheit und Umweltthemen. Als Verantwortlicher für die Lehrlingsausbildung
tragen sie dazu bei, dass die HABA AG auch zukünftig über genügend Fachpersonal verfügt.
Sie verfügen über eine technische Ausbildung im industriellen Umfeld als Betriebstechniker oder
Prozessfachmann mit Weiterbildung im Bereich QM, wie z.B. als dipl. Qualitätsmanager NDS. Sie
haben bereits Erfahrung im Qualitätsmanagement in einer vergleichbaren Aufgabe, idealerweise in
der metallverarbeitenden Branche oder im Bereich Aerospace. Wir erwarten solide Kenntnisse in
Qualitäts- und Umweltstandards sowie in der Betreuung und Durchführung von internen und externen Audits. Change- und Lean-Management sind für sie keine Fremdwörter. Nebst sehr guten
Deutschkenntnissen verfügen sie auch über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir suchen eine kontaktfreudige Person mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und dem nötigen Durchsetzungsvermögen. Sie sind belastbar, flexibel und an selbständiges Arbeiten gewohnt.
Ihre hohe Eigenmotivation und Sozialkompetenz lassen sie auch in gemischten Teams lösungsorientiert zusammenarbeiten.
Senden Sie ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an:
HABA AG
Corinne Blumenthal
Speckstr. 19, 8330 Pfäffikon ZH

www.haba.ch
corinne.blumenthal@haba.ch
Tel. 044 950 40 00

