MITARBEITER QUALITÄTSSICHERUNG (M/W/D)
QUALITÄTSMANAGEMENT
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie des
Hydrocephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und geben
Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der
Forschung & Entwicklung.
Wir suchen für unser Unternehmen in der Abteilung Qualitätsmanagement im Bereich Qualitätssicherung eine/-n
kompetente/-n Mitarbeiter/ -in mit einem wachen Auge und einem strukturierten Wesen. Hast du Lust mit uns zu arbeiten,
und uns mit Einsatz und Herz zu begeistern? Wir sind von unserer Arbeit und unseren Produkten überzeugt. Hilf uns dabei,
unsere Qualität sicherzustellen und weiterzuentwickeln sowie unsere Produkte zu verbessern, um die Lebensqualität der
Hydrocephalus-Patienten weltweit zu erhöhen.

Konkrete Aufgaben
· Sicherstellung der Produktqualität
– Organisatorisch und operativ,
· Abstimmung mit den
entsprechenden Fachabteilungen
zur Reduzierung von
„Abweichungen“,
· Erstellen von Kennzahlen
(Qualitätskennzahlen),
· Optische und maßliche Kontrolle
aller intern und extern gefertigten
Teile und Baugruppen nach AQL 1
und Dokumentation der Ergebnisse
in unserem ERP-System,

Dein Profil
· Eine abgeschlossene
Berufsausbildung in einem
technischen und/oder
metallbearbeitenden Beruf sowie
mehrjährige Berufserfahrung,
· Erfahrung im Lesen von
technischen Zeichnungen,

· Ein Arbeitsumfeld in einem
innovativen mittelständischen
Technologie-Unternehmen mit ca.
190 Mitarbeitern,
· Vollzeit,
· Familienfreundliche und flexible
Arbeitszeitmodelle,

· Fundierte Kenntnisse im Umgang
mit Messmitteln (Messschrauben,
Lehren, Messuhren, Messmikroskop),

· Einen Arbeitsplatz, an dem jede/r
er/sie selbst sein kann,

· Messaufgaben-Erfahrung im 1/100
Bereich,

· Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis,

· Erstbemusterung,

· Erfahrungen mit Kleinstteilen
ø 0,1 – 20 mm,

· Pflegen des Referenzteilekatalogs,

· Teamfähigkeit,

· Sicherstellen eines einheitlichen
Qualitätsstandards,

· Erfahrungen in der
Qualitätssicherung und
im Qualitätsmanagement
wünschenswert.

· Ansprechpartner während
der laufenden Fertigung für
Qualitätsfragen,

Unser Angebot

· Ein herzliches Team,

· Vertrauensarbeitszeit,
· Weiterqualifizierung durch die
Möglichkeit der Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen,
· Teamevents & kostenfreie Getränke
am Arbeitsplatz.

· Unterstützung bei Weiterentwicklung & Verbesserung
der Qualitätssicherung.

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und einem
möglichen Eintrittstermin online über unsere Website www.miethke.com oder direkt über den Link: https://jobs.miethke.com

