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W e l t m a r k t f ü h r e r  a u s  I h r e r  R e g i o n

Wir sind eine mittelständisch geprägte, eigentümergeführte, erfolgreiche Unternehmensgruppe mit über 300 
Beschäftigten. Die Verbindung von Tradition und Innovation sind für uns kein Widerspruch. Wir sprechen nicht 
nur davon, wir setzen auch um. Unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle und familienfreundlichen Rahmenbedingun-
gen zeugen ebenso davon, wie unser beeindruckender Marktanteil in unserem Segment. Unsere Marktposition als 
metallverarbeitender Lieferant der Hydraulikbranche wollen wir nicht nur verteidigen, sondern weiter 
ausbauen. Eine wesentliche Voraussetzung hierzu ist die Sicherung und Weiterentwicklung der gesetzten 
Qualitätsstandards in unserem gesamten Zerspanungs- und Fertigungsprozess. Hierzu haben wir die vakante 
Position des Leiters QS neu definiert und aufgewertet:      

Ihr Aufgaben- und Verantwortungsrahmen umfasst die gesamte Bandbreite des Qualitätssicherungsbereiches 
sowie der dort tätigen Mitarbeiter. Auf Augenhöhe mit unseren Werkleitern und unserer Einkaufsleitung tragen 
Sie Sorge, dass sich die Qualität unserer Prozesse sowie unserer Produkte auf höchstem Niveau befindet.                
Die Zertifizierung nach ISO 9002 sowie die branchenspezifischen Zulassungen sind hierfür neben anderem            
der Maßstab.

Neben einer qualifizierten technischen Ausbildung beherrschen Sie das Handwerkszeug der QS, besitzen 
entsprechende Methodenkompetenz und können umfassende Erfahrung in Fertigungsbetrieben vorweisen. 
Überzeugen Sie uns darüber hinaus von Ihren ausgeprägten Führungs- und Managementfähigkeiten sowie Ihren 
praxiserprobten, guten Englischkenntnissen. Dann bieten wir Ihnen einen auf ein langfristiges Miteinander 
angelegten Arbeitsplatz mit attraktiven Rahmenbedingungen an.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie, gerne auch vorab per Mail (personal@kohlerundkollegen.com), unter 
Angabe der Projektnummer 8530112 an die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl 
F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen ge-                  
wünschte Diskretion. Außerhalb der klassischen Bürozeiten erreichen Sie ihn unter 0171 / 1 42 62 25. Die Berück-
sichtigung evtl. Sperrvermerke ist dabei selbstverständlich. www.kohlerundkollegen.com


