Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

einen Verantwortlichen im Bereich Qualitätssicherung,
Arbeitsvorbereitung, Produktion (m/w/d)

Unternehmensbeschreibung
Das Bremthaler Quarzitwerk ist als Rohstofflieferant im Bereich der Glasindustrie tätig. Für
die verschiedensten Anwendungen unserer industriellen Kunden liefern wir auf den
Anwendungsfall maßgeschneiderte, hochreine Quarzprodukte. Hierfür kommen die
unterschiedlichsten Aufbereitungsanlagen mit angeschlossenem Prüflabor zum Einsatz, um
jeweils spezifikationskonforme Pulver bereitstellen zu können.
Um die hohe, gleichbleibende Qualität unserer Produkte zu gewährleisten sind uns ein
angenehmes Arbeitsumfeld und der enge Dialog mit unseren Kunden wichtig.

Ihre Aufgaben:


Ihre Arbeit wird sich flexibel in den Bereichen der Qualitätssicherung – Produktion –
Projektmanagement bewegen und eng mit dem Vertrieb und der technischen Leitung
zusammenarbeiten



Im Detail umfasst die Stelle folgende Kernaufgaben:
o

Qualitätssicherung – als Leiter des Labors überprüfen Sie unsere Produkte
chemisch sowie physikalisch und stellen die Einhaltung unserer
Qualitätsstandards sicher

o

Datenmanagement – Sie sind verantwortlich für die Dokumentation der
Produktionsabläufe, Lagerbestände, Verbräuche und Qualitätssicherung

o

Produktionsmanagement
 Auf Grundlage ihrer Qualitätsprüfungen geben Sie Lieferungen frei,
überprüfen die Rohware und optimieren mit dem technischen Leiter die
Produktionsstrecken
 Auf Grundlage der vorliegenden Daten legen Sie die Produktion und
die herzustellenden Produkte fest
 Sie weisen die Produktionsmitarbeiter auf Grundlage ihrer Erkenntnisse
in die Produktionsabläufe ein und überwachen deren Ausführung

o

Projektbetreuung – Sie übernehmen zusammen mit der Geschäftsführung die
Verantwortung für Kundenprojekte und betreuen diese in Absprache mit den
Kunden in Bezug auf ihre Machbarkeit

Ihr Profil:


Sie haben ein abgeschlossenes Studium (TU/FH) in Natur- oder
Ingenieurswissenschaften mit Fokus auf Geowissenschaften, Mineralogie,Chemie,
Werkstofftechnik oder verwandten Sachgebieten



Sie haben Erfahrungen in der chemischen und physikalischen Analyse von
mineralischen Rohstoffen z.B. nasschemischen Verfahren, Korngrößenbestimmung,…



Sie haben eine strukturierte Arbeitsweise, die Prioritäten festlegt und es Ihnen
ermöglicht, Produktionsabläufe flexibel zu planen und Änderungen in der nahen und
fernen Zukunft angemessen einzubeziehen



Sie vertreten selbstbewusst und motiviert ihre Positionen vor den Mitarbeitern in der
Produktion und in der Verwaltung, haben aber auch die Fähigkeit in erforderlichen
Fällen Kompromisse einzugehen



Sie erkennen Probleme und arbeiten selbstständig oder im Team an deren Lösung



Sie arbeiten verlässlich und treffen eigenverantwortlich Entscheidungen



Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse



Sie sind mit den üblichen MS-Office Produkten als Anwender bereits vertraut

Unser Angebot:


Bei uns arbeiten Sie in einem kleinem Unternehmen mit sehr kurzen
Kommunikationswegen und einem angenehmem Arbeitsumfeld, in dem jeder zum
Unternehmenserfolg beitragen kann



Wir arbeiten Sie systematisch in ein abwechslungsreiches und dynamisches
Aufgabengebiet ein



Wir bieten eine attraktive Bezahlung in einer 38-Stunden-Woche, flexible
Arbeitszeiten und bei Bedarf eine Mitarbeiterwohnung



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit langfristig zusätzliche Verantwortung mit
entsprechender Vergütung im Unternehmen zu übernehmen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Für Fragen steht Ihnen Herr Dr. Mielke unter der
Telefonnummer 06081-66460 zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
schicken Sie bitte als eine PDF-Datei an infobqw@quartzpure.com.

