Jetzt bewerben!
Wasser ist unser Ursprung und absolut spannend!
Wir sind ein Hersteller von Sanitärprodukten mit weltweiten Fertigungsstätten und unser Unternehmen ist immer in
Bewegung. Von Wallenhorst, im Osnabrücker Land, aus arbeiten wir mit rund 200 MitarbeiterInnen für unsere globalen
Kunden als kompetenter und innovativer Partner.
Sind Sie dabei?

MITARBEITER QUALITÄTSSICHERUNG (M/W/D)
Ihre Aufgaben:
–
–
–
–
–
–

Durchführung von Wareneingangskontrollen
Erstellung von Analysen und Musterprüfberichten,
auch in englischer Sprache
Einleitung von Qualitätssicherungsmaßnahmen und
Überwachung ihrer Wirksamkeit
Erstmusterprüfungen für Produktionsfreigaben
Artikelvergleiche und Marktanalysen
Materialanalysen und Härteprüfungen an
Serienware und Freigabemustern

Ihr Profil:
–

–

–
–
–

 bgeschlossen technische Ausbildung, gerne
A
auch aus dem handwerklichen Bereich wie
z.B. Sanitär-Installateur/in
Kenntnisse im Umgang mit modernen
EDV-Systemen und den gängigen MS-Office
Anwendungen
Strukturierte, selbständige Arbeitsweise sowie gute
analytische Fähigkeiten
Erste Erfahrungen im Bereich der Qualitätssicherung
oder vergleichbaren Tätigkeiten sind von Vorteil
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was Sie von uns erwarten können:
Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber, dem Sicherheit und Wachstum wichtig ist. Unsere Geschäftsführung, die in
der Hand einer Familie liegt, denkt langfristig und zukunftsorientiert.
Unsere Arbeitsplätze sind modern und klimatisiert und befinden sich in unserem neuen Bürogebäude. Für die Pausen
haben wir Besprechungsecken mit Kaffeeautomaten eingerichtet und eine helle Kantine, die wir bei gutem Wetter
auch nach draußen auf die Terrasse verlegen können. Die Einarbeitung erfolgt nicht nur in Ihrer Abteilung, sondern
bezieht auch die angrenzenden Bereiche Ihres Aufgabengebietes mit ein. Wer möchte, kann bei verschiedenen
Events dabei sein. Außerdem halten wir es gerne sportlich und sehen uns nach der Arbeit im Fitnessraum wieder.
Unsere ländliche Umgebung passt zu uns: Man kennt sich und die Wege sind kurz.
Unser Kontakt: bewerbung@fjschuette.de. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 05407-8707-0 zur Verfügung.
Bewerbungen bitte mit Angabe des Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. www.fjschuette.de
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