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Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von selbstklebenden
Stanzteilen, Rollenwaren, Dicht- und Klebstoffen sowie die Lohnab-
füllung von Reaktionsharzen und Klebstoffen sind die Kernkompe-
tenzen der ASTORtec AG mit ihren rund 40 Mitarbeitenden. Die
Produkte kommen dort zur Anwendung, wo Qualität und Verläss-
lichkeit gefordert sind. Kunden in ganz Europa setzen auf die Quali-
tätsprodukte und Dienstleistungen aus Einsiedeln. Wir sind exklusiv
beauftragt, Sie als

Qualitätsleiter/in (80–100 %)
anzusprechen. In dieser Aufgabe entwickeln Sie das bestehende
QM-System kontinuierlich weiter. In Zusammenarbeit mit dem Ge-
schäftsführer und dem Produktionsleiter optimieren und pflegen
Sie laufend die Prozesse im ganzen Betrieb. Sie sorgen dafür, dass
das Qualitätsmanagement im Sinne des KVP gelebt wird und dass
die Normen, Vorgaben sowie die Pflege der QM-Dokumente von
allen Mitarbeitenden eingehalten und umgesetzt werden. Ebenso
sind Sie für die erfolgreiche Rezertifizierung ISO 9001 sowie die
Neuzertifizierung nach ISO 14001 zuständig. Sie führen selbststän-
dig Audits durch und initiieren bei Bedarf Ursachenanalysen, z. B.
nach Reklamationen. Daraus leiten Sie Verbesserungsmassnahmen
ab und überwachen deren Umsetzung.

Sie haben eine technische Grundausbildung EFZ abgeschlossen und
sich auf Stufe HF – oder spezifisch im Qualitätsmanagement – wei-
tergebildet. Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen in
der Erstellung, Bearbeitung und Lenkung von QM-Dokumenten
sowie der Erstellung von PPAP und PSW. Kenntnisse aus der Kunst-
stoff-, Klebstoff- oder Chemiebranche sind ein Plus, aber kein Muss.
Sie haben bereits im KMU-Umfeld gearbeitet und schätzen kurze
Entscheidungswege. Mit Ihrer Hands-on-Mentalität packen Sie bei
Bedarf auch selber mit an. In Deutsch und Englisch können Sie sich
schriftlich wie mündlich gut ausdrücken. Dank Ihrer freundlichen,
hilfsbereiten und hartnäckigen Wesensart überzeugen Sie alle Be-
teiligten von der Wichtigkeit eines gelebten, hochwertigen Q-Stan-
dards.

Matthias Döll und Karin Frei freuen sich auf Ihre Fragen. Die Bewer-
bungsunterlagen können Sie uns über unser Onlineportal zustellen
oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


