Qualitäts- und Dokumentationsmanager (m/w/d)
im Bereich Tieftemperaturtechnik / Industriegase
Die Krytem GmbH ist seit 40 Jahren in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Apparaten für
Tieftemperatur- und Hochdruckanwendungen international tätig. Unser Produktspektrum reicht von Pumpen
und Armaturen über Wärmetauscher und kryotechnische Sonderapparate bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen
und innovativen Sonderprodukten für die Herausforderungen des Klimaschutzes.
Neben den Industriegaseunternehmen zählen Firmen aus fast allen Branchen und vielen Forschungszweigen
zu unseren Kunden – Anwender, die für Ihre Produktion technische Gase bei hohen Betriebsdrücken benötigen
oder hocheffiziente Kälteprozesse mit tiefkalten verflüssigten Gasen versorgen müssen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine Kollegin / einen Kollegen, die / der Aufgaben in der internen
und externen Dokumentation von Produkten sowie der Dokumentation und Überwachung unserer internen
Prozesse wahrnehmen soll: Als Qualitätsmanager/in übernehmen ein bestehendes, nach ISO 9001: 2015
zertifiziertes Managementsystem und sorgen - in Abstimmung mit Geschäftsführung und Fachbereichskolleginnen und -kollegen - für dessen Weiterentwicklung und Auditierung, für die Personalschulung und das
Management von Abweichungen. Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Konstruktion bei der
Zusammenstellung von produktionsbegleitenden Qualitätsdokumenten sowie von Entwurfsprüfunterlagen
und Produktdokumentationen nach EU-Richtlinien (Druckgeräte, ATEX etc.), der Erstellung projektbegleitender
individueller Prüf- und Testpläne und bei der Kommunikation mit Benannten Stellen.
Ihr Profil:
•

Sie haben ein Studium der Verfahrenstechnik oder des Maschinenbaus abgeschlossen und sich im
Qualitätsmanagement weitergebildet.

•

Sie besitzen mehrere Jahre Berufserfahrung in diesem Arbeitsbereich in einem Betrieb mit
schweißtechnischer und mechanischer Fertigung.

•

Sie sind vertraut mit europäischen Richtlinien und harmonisierten Normen, insbesondere mit den
Anforderungen an Maschinen und Druckgeräte sowie für den Explosionsschutz.

•

Sie können technische Sachverhalte und physikalische Grundlagen allgemeinverständlich vermitteln.
Bitte beachten Sie, dass für diese Position hervorragende Sprachkenntnisse - Deutsch auf
Mutterspracheniveau (mündlich sowie schriftlich), Englisch C2-Level - unbedingt erforderlich sind.

•

Sie sind erfahren in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern und meistern auch Konfliktsituationen besonnen und mit sachlicher Distanz.

•

Sie sind erfahren im Umgang mit gängiger Software wie MS-Office und CAD-Anwendungen.

•

Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung in einem Unternehmen, das sowohl hochwertige
Produkte für klassische Industrieanwendungen als auch innovative Lösungen für die Aufgabenstellungen
der Energiewende entwickelt,

dann freuen wir uns über Ihre ausführliche Bewerbung unter Angabe Ihres Gehaltswunsches.
Neben einem guten Arbeitsklima in einem kleinen schlagkräftigen Team bieten wir Ihnen Spielraum für die
Entwicklung und Neugestaltung von Strukturen und Prozessen und für die Realisierung persönlicher Ziele.
Weihnachtsgeld und betriebliche soziale Leistungen runden unser Angebot an Sie ab.
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