Qualitätsmanager (m/w/d)

Die FUN FACTORY GmbH, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa,
hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische
Umsetzung bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben „Made in Germany“
und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl
gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY GmbH in den USA. Heute verfügt das
Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten.

Zur Leitung unseres Teams Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen technisch versierten und mit QEHS-Themen vertrauten Qualitätsmanager (w/m/d).
IHRE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•

Unsere technik- und materialseitigen Anforderungen im Visier, begleiten Sie unser Lieferantenmanagement,
auch z. B. bei externen Qualitätskontrollen vor Ort.
Für die an unseren Produkten regelmäßig vorgenommenen Belastungs- und Verträglichkeitstest übernehmen
Sie die Koordination und stellen sicher, dass deren Ergebnisse dokumentiert werden und an die Stellen
gelangen, wo sie zur Optimierung unserer Waren beitragen können.
Auch das Zertifikatsmanagement liegt in Ihrer Hand.
Aus der Kontrolle der Produktionsabläufe und dem Claim Management leiten Sie wichtige Fehleranalysen ab
und erarbeiten Konzepte, um Fehler zu reduzieren, Produktionsprozesse zu verbessern und unsere Produkte
noch hochwertiger zu machen.
Fertigung, Verpackung und Logistik betrachten Sie immer auch mit dem Blick auf das beste Umwelt- und
Energiemanagement.
Aktiv arbeiten Sie an internen Anweisungen und Richtlinien zur Sicherung unserer hohen Standards mit.

IHR PROFIL
•
•
•
•
•
•

Ideal ist eine Qualifikation – ein Studium oder eine Weiterbildung – zum Qualitätsmanager (w/m/d), Ihre
fachliche Grundlage kann jedoch vielfältig sein.
Sie sind uns als Techniker, Meister, Ingenieur oder auch Verfahrensmechaniker der Kunststofftechnik (w/m/d)
willkommen. Ebenso geeignet könnte auch eine Qualifikation aus der Lebensmittelbranche sein, da unsere
Produkte z. B. sehr hohen Ansprüchen an Verträglichkeit unterliegen.
Gut ist Praxis im QM: Als Qualitätsmanager, Qualitätsbeauftragter bzw. interner Auditor (w/m/d), wir freuen
uns aber auch über Berufseinsteiger (w/m/d).
Entscheidend ist, dass Genauigkeit für Sie einen großen Stellenwert hat: Sie müssen bei uns die Rolle des
Erbsenzählers (w/m/d) übernehmen und zudem die Wichtigkeit eines gewissenhaften QMs bei Lieferanten
und intern permanent verankern.
Sie verfügen dafür nicht nur über Kommunikationsstärke, sondern auch über fließendes Deutsch und Englisch.
Gern reisen Sie gelegentlich zu unseren Lieferanten.

Sie fühlen sich angesprochen und wollen diese Chance nutzen, um in einer außergewöhnlichen und spannenden
Branche etwas zu bewegen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Simone Kalz, Head of Production and Product
Development, unter karriere@funfactory.com.
FUN FACTORY GmbH, Am Hohentorshafen 17-19, 28197 Bremen, Tel.: 0421 520 76-0

