Sie wollen sich mit klaren Zielen in Ihrer beruflichen Karriere weiterentwickeln
und verbessern. Sie suchen deshalb eine echte Chance in einem sich seit
vielen Jahren dynamisch entwickelnden Unternehmen, das Ihnen die wirkliche
Möglichkeit bietet, Ihr Können, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung zum Einsatz zu
bringen. Dazu übernehmen Sie gerne Verantwortung als

Mitarbeiter
Qualitätssicherung (m/w/d)
Ihre Chancen
• Die Infinex Group ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmensgruppe, ausgerichtet auf die Kunststoffverarbeitung und beweist seit vielen
Jahren eine dynamische Entwicklung auf wirtschaftlich gesunder Basis
• Um diese Entwicklung weiterhin aufrecht zu erhalten tragen die von Ihnen
ausgeführten Stichprobenprüfungen in der laufenden Fertigung und im
Lager sowie deren Dokumentation dazu bei, den bestehenden Qualitätsstandard unserer Produkte auch in Zukunft zu garantieren
• Falls Abweichungen zum Qualitätsstandard auftreten, veranlassen Sie
deren Abstellung und sperren fehlerhafte Ware
• Durch Aufgaben wie die eigenständige Wareneingangskontrolle und deren
Dokumentation tragen Sie zum optimalen Produktionsablauf und zur
Senkung von Reklamationen bei
• Die Position bietet einen hohen Selbstständigkeitsgrad, indem Sie eigenständig die Reklamationen bearbeiten, deren Ursachen erforschen,
mit den betroffenen Fachabteilungen kommunizieren, 8D-Reports erstellen,
Schulungsmaßnahmen durchführen und den Prozess dokumentieren
• Mit der Durchführung von Tagesprüfungen sowie der Erstellung von
Dokumentationen und Auswertungen leisten Sie einen wertvollen Beitrag
zur Qualitätssicherung
Das bringen Sie mit
• Sie verfügen über eine Berufsausbildung im technischen Bereich
oder eine vergleichbare Qualifikation
• Über Ihre gesammelten Erfahrungen im Bereich der Qualitätssicherung
können Sie mit Begeisterung berichten und haben idealerweise schon
in einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen gearbeitet
• Mit den gängigen MS-Office Programmen kennen Sie sich bereits aus
und haben möglicherweise schon mit einem ERP-System gearbeitet
• Eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, aber auch
kommunikative Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich
• Ihre Sorgfalt und Gewissenhaft sowie Ihre Konfliktfähigkeit tragen zu einer
lösungsorientierten Bearbeitung der Aufgaben bei
Das dürfen Sie erwarten
• Einen zukunftssicheren Platz in einer international expandierenden
Firmengruppe
• Hohe Freiheitsgrade und eine daraus resultierende selbstständige
Arbeitsweise
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
• Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Entwicklung
• Ein positives Arbeitsklima in einem dynamischen und kollegialen Team

Inspiriert Sie diese Chance? Dann bewerben Sie sich am besten noch heute,
mit Unterlagen, die Ihre Qualifikation erkennen lassen, inkl. des frühestmöglichen Eintritts sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Für eine telefonische
Vorabinformation steht Ihnen unser Leiter der Qualitätssicherung Herr Dirk
Gust, Telefon 07456 63083-25 gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie die
Bewerbung an: bewerbung@infinex-group.de.
Infinex Group
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: 07456 69083-0
www.infinex-group.de

