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Unser Mandant mit Hauptsitz in Deutschland gehört mit 2-stelligen Milliardenumsatz seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Herstellern von Lebens-

mitteln in der EU. Mit einer großen Anzahl von großen Produktionsstätten im In- und Ausland wird ein breites Produktportfolio sowohl für den LEH als auch 

die weiterverarbeitende Industrie hergestellt. Im Rahmen der Expansion, begleitet durch erhebliche Investitionen in neue Prozesse und Produktranges, suchen wir 

eine fachlich und menschlich überzeugende Führungspersönlichkeit (m/w), die die Funktion des Head of Qualitymanagement Europe erfolgreich ausfüllt. 

In dieser exponierten Führungsposition sind Sie für die die konzernweite 
strategische und operative Führung des Qualitätsmanagements verantwortlich.  
 
Ihre Hauptaufgaben:  
 
• Sie führen und verantworten den Bereich des Zentralen Qualitätsmanagement 

am Headquarter mit ca. qualifizierten 10 Mitarbeiter/innen in der 
disziplinarischen und fachlichen Verantwortung.  

• Sie haben die fachliche Verantwortung für das Qualitätsmanagement in allen 
Produktionsstandorten innerhalb der EU. 

• Sie beraten & entwickeln die dezentralen Qualitätsmanager in allen Fragen 
der Qualität, u.a. auch für Baby Food Ingredients.  

• Sie erstellen und pflegen das Qualitätsmanagementhandbuch für die 
Unternehmensgruppe.  

• Sie wirken bei der Erstellung und Pflege von Verfahrens- und Arbeits-
anweisungen mit. 

• Sie begleiten die Pflege der lokalen HACCP-Systeme incl. jährlicher Reviews 
mit Wirksamkeitsüberprüfung.  

• Sie planen, verfolgen und begleiten interne Audits und externe Audits.  
• Sie unterstützen die dezentralen IFS-/BRC-Beauftragte in allen Fragen zum 

IFS/BRC  Sie führen Lieferantenaudits durch.  
• Sie erstellen die Korrekturmaßnahmenpläne und begleiten deren Umsetzung.  
• Sie erstellen und pflegen die Reklamationsstatistik und –auswertung.  

• Sie berichten direkt an die Geschäftsführung bzw. den Vorstand.  
 
In dieser exponierten Position sind Sie sowohl Treiber als auch Gestalter des 
konzernweiten Qualitätsmanagement Aufgrund der Vielzahl der Standorte sind Sie 
bereit an Ø bis zu 3 Tagen pro Woche die Werke zu besuchen. 

  Sie sind ein/e erfahrene/r Qualitätsmanager/-in mit einer einschlägigen 

und fundierten Berufspraxis aus der Lebensmittelbranche oder 

idealerweise aus der Milchwirtschaft.  

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Lebensmitteltechnologie, 

als Agraringenieur, Lebensmittelchemiker oder einen vergleichbaren 

den Erfordernissen der Position adäquaten Abschluss.  

• Sie sind führungsstark und haben ggfs. schon international 

gearbeitet, z.B.in der Herstellung von Babynahrung oder Kosmetika 

und Pharmaprodukten. 

• Ihre erfolgreiche Kommunikationsstärke ist uns besonders wichtig  

• Sie leben das Qualitätsmanagement, denken analytisch und kom-

men über eine detailorientierte Arbeitsweise zum Projekterfolg.  

• Persönlich überzeugen Sie durch unternehmerisches Denken und 

Handeln.  

• Sie sind ein hervorragender Teamplayer.  

Die Position erfordert eine offene und zugleich starke Persönlichkeit, 

die unternehmerisch denkt und handelt, organisatorisches Talent besitzt 

und über eine ausgeprägte gewinnende, soziale Kompetenz verfügt. 

Die Position ist international ausgerichtet, d.h. Ihre Englischkenntnisse 

sind gut, weitere Fremdsprachen wären von Vorteil. Sofern Sie die 

Funktion erfolgreich ausführen, gibt es innerhalb des Konzerns weitere 

Wachstumsperspektiven für Sie. 

  
Wenn Sie diese auf langfristigem Verbleib ausgerichtete Führungsfunktion in einem »international ausgerichteten Player der Lebensmittelindustrie« reizt, 

sollten Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Diskretion ist für uns selbstverständlich, ebenso beachten wir evtl. Sperrvermerke. Kennziffer : 11112015 
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