
 
Ingenieur als Qualitätsmanager (m/w/d) 

 

Als führender Spezialist für Leistungselektronik, einschließlich Photovoltaik-, Windkraft- und 
Batteriespeichertechnologien, entwickelt und produziert WSTECH Lösungen für die Bereiche 
erneuerbare Energien, Stromnetze und Energiespeicher. Die umfassende Erfahrung von WSTECH in 
der Leistungselektronik fließt in alle Produkte ein, die wir auf den Markt bringen und die sich durch hohe 
Effizienz und Zuverlässigkeit, niedrige Wartungskosten und eine lange Betriebsdauer auszeichnen. 
 

Alles an einer Location und aus einer Hand - Entwicklung, Vertrieb, Produktion und Service – "Made in 
Flensburg". 
 

Du möchtest als Teil unseres Teams in einer zukunftsweisenden Branche arbeiten und zu einer 
nachhaltigeren Welt beitragen...? Das trifft sich gut, denn aufgrund unseres stetigen Wachstums suchen 
wir dich als Qualitätsmanager (m/w/d) zur Verstärkung und Erweiterung unseres QHSE-Teams! 
 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt durch Planung, Überwachung, Sicherstellung und Berichterstattung als Experte 
und Partner die unterschiedlichen Fachbereiche auf dem Weg zur Fehlervermeidung und einem 
effektiven Vorgehen (proaktiv und reaktiv), 

• Du bist verantwortlich für die Definition und Umsetzung von Maßnahmen zur kontinuierlichen 
Verbesserung (KVP) in den betrieblichen Abläufen und hältst hierzu unsere internen und 
externen Kunden und Lieferanten im Fokus, um festgelegte Qualitätsziele zu erreichen, 

• Du bist verantwortlich dafür, bei Nichteinhaltung festgelegter Vorgehensweisen und 
Gefährdung festgelegter Prozesse einzuschreiten, eventuelle Abweichungen aufzuzeigen und 
bei Bedarf zu eskalieren, 

• Du begleitest spannende Entwicklungen von Prozessen, Materialien und Produkten bis zur 
erfolgreichen Validierung und Markteinführung in Zusammenarbeit mit allen relevanten 
Abteilungen im Unternehmen, 

• Du arbeitest zur Sicherstellung der qualitätsgerechten Verfügbarkeit von Materiallieferungen 
eng mit unserem Einkauf und der Lieferantenentwicklung zusammen, wobei die Erstellung und 
Bereitstellung notwendiger Prüfpläne in diesem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe ist, 

• Du unterstützt bei der Durchführung interner und externer Audits und definierst ggf. notwendige 
Abstellmaßnahmen zur Überwachung und Sicherung unserer Betriebsprozesse. 
 

Dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, sehr gerne mit einer vorab 
abgeschlossenen handwerklich/technischen Berufsausbildung oder einer Qualifikation als 
Meister oder Techniker, 

• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Qualitätsmanagement-Projekten bzw. bringst 
Erfahrungen als QM-Verantwortlicher einer Organisation mit, 

• Deine Kenntnisse der DIN/ISO 9001:2015 und der Anforderungen gemäß der APQP- und 
PPAP-Richtlinien sind fundiert, 

• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse, 

• Du bist bereit, notwendige Dienstreisen im In- und Ausland durchzuführen. 
 

Wir bieten dir unter anderem 

• eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung durch unser motiviertes Team, 

• ein vielseitiges Tätigkeitsgebiet mit verantwortungsvollen Aufgaben, 

• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im Wachstumsmarkt, 

• die Möglichkeit, bis zu 2 Tage pro Woche mobil zu arbeiten, 

• eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, 

• eine Anstellung in Vollzeit (bei uns 38 Std./Woche), 

• flexible Arbeitszeiten mit kurzem Freitag (freitags ab 12 Uhr Feierabend), 

• Sommerfest und Weihnachtsfeier sowie regelmäßige Mitarbeiterevents. 
 
Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! 
 
... LET`S ROCK HIGHTECH FOR THE FUTURE! 
 

Sende uns Deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung gerne per E-Mail an: hr@wstech.com 
 

WSTECH GmbH 
Personalabteilung 
Frau Gudrun Blaß 
hr@wstech.com 
www.wstech.com 
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