
Als erfolgreiches und konstant wachsendes Unternehmen sucht  
WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG für den HALL in Tirol für unser international 

agierendes Komponentenwerk zum baldigen Eintritt eine/n

Quality Manager (m/w)
(Perspektive stv. Standortleitung)

WO&WO Sonnenlichtdesign  GmbH & Co KG 
entwickelt und produziert seit mehr 
als 50 Jahren maßgefertigte Produkte 
zur Regulierung des Sonnenlichts und 
garantiert für Top Qualität aus Österreich. 
Jahrzehntelange Erfahrung auf heimischen 
und internationalen Märkten haben 
WO&WO zu einem führenden Anbieter am 
Sonnenschutzmarkt gemacht.

Ihre Aufgaben
•  Sie übernehmen die Verantwortung für die Qualitätssicherung in unserem 

Komponentenwerk in Hall in Tirol vom Wareneingang bis zur Ablieferung
•  Sie begleiten aktiv Qualitätsverbesserungsprojekte und treiben diese selbstständig 

voran. Gleichzeitig stimmen sie diese mit standortübergreifenden Projekten innerhalb der 
Firmengruppe ab.

•  Sie begleiten Produkteinführungsprozesse und sind mitverantwortlich für die reibungslose 
Markteinführung.

• Sie begleiten Kunden - audits und unterstützen diese beim Aufbau eigener QS - prozesse.
•  Aufbau und Weiterentwicklung der Prozesse 

 ° COPQ 
 ° Lieferantenperformance 
 ° Reklamationsprozess 

•  Nach einer gründlichen Einarbeitung wachsen Sie Zug um Zug in weitere Verantwortungs-
bereiche der Standortleitung hinein und unterstützen den Standortleiter bei: 
 ° Fertigungs- und Personalplanung 
 ° Projektreporting 
 ° Budget und Investitionsplanung

Ihr Profil:
•   Sie sind Techniker aus Leidenschaft, gehen proaktiv auf Ihre Mitarbeiter und Kollegen zu.
•  Vor dem Hintergrund einer soliden technischen Ausbildung im Maschinenbau oder der 

Metallverarbeitung verfügen Sie bereits über tiefgehendes Wissen der Qualitätssicherung 
im Bereich Metallverarbeitung oder Maschinenbau.

•  Sie haben Freude am Auf- und Ausbau von Prozessen und wissen diese auch zu 
implementieren.

•	 Verhandlungssicheres	Englisch	rundet	Ihr	Profil	ab

Unser Angebot:
• Es erwartet Sie eine herausfordernde und nicht alltägliche Tätigkeit.
• Sicherer Arbeitsplatz in einem renommierten, traditionsreichen Unternehmen 

Das Mindestgehalt für diese Position liegt im KV für Angestellte der Industrie (Fachverband 
Metallindustrie) ab € 39.000 für 38,5 Wochenstunden. Sie werden zudem in ein 
ergebnisorientiertes	Prämiensystem	eingebunden.	Je	nach	Qualifikation	und	Vorerfahrung	ist	
eine Höhereinstufung und / oder Überzahlung möglich.
Wenn	Sie	ein	flexibles	Umfeld	schätzen	und	gerne	Herausforderungen	
annehmen, freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
an bewerbung@woundwo.at. Gerne können Sie sich auch unter
 http://www.woundwo.at/hp554/Stellenangebote.htm informieren.

www.woundwo.com

  


