
   Qualitätsmanagement – einfach weniger kompliziert 

 

Reduktion der Komplexität - das ist unsere Leidenschaft. Mit modernen Ansätzen, eigens entwickelten 

Tools und beim Inhalt auf das wesentliche fokussiert, bieten wir ein Qualitätsmanagement, das schlank 

und agil ist und unseren Kunden einen maximalen Nutzen bringt. 

Für unseren Mut zur unkonventionellen Herangehensweise sind wir bekannt und deshalb brauchen wir 

Verstärkung in unserem Team. Sind Sie die/der  

 

Expertin/Experte Qualitätsmanagement (80-100%) 

 

die/der sich mit unserer Philosophie identifizieren kann?  

 

Wir 

• verlinken die Themen des Qualitätsmanagements mit allen unternehmerischen Disziplinen unter 

Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. 

• entwickeln einfache, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen. 

• übersetzen Normanforderungen auf die Ausgangslage und Bedürfnisse unserer Kunden. 

• reduzieren Pflegeaufwände von Managementsystemen auf ein Minimum und erreichen damit eine 

maximale Effektivität und Effizienz. 

• sind ein kleines Team und arbeiten dezentral, stehen aber in stetigem Kontakt und tauschen uns in 

regelmässigen Treffen aus. 

 

Sie 

• denken auf operativer Ebene unternehmerisch und haben ein praxisorientiertes Verständnis für die 

betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. 

• sind kommunikationsgewandt und haben eine gute Beobachtungsgabe. 

• sind engagiert, kreativ, empathisch und kundenorientiert. 

• können praktische Erfahrung in der Implementierung von Managementsystemen vorweisen.  

• sind ausgebildet und haben Erfahrung in der Durchführung von internen Audits. 

• beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift und idealerweise auch Französisch.  

 

Ihre Aufgaben 

• Unsere Kunden mit einfachen, massgeschneiderten Lösungen beeindrucken 

• Pflege der Managementsysteme unserer Kunden sowie die Aufrechterhaltung ihrer Zertifizierungen 

• Durchführung und Dokumentierung interner Audits und Begleitung externer Audits 

• (Weiter-)Entwicklung unserer Tools  

• Akquisition neuer Kunden und Projekte 

 

Besuchen Sie unsere Homepage www.q-linked.ch. Teilen Sie unsere Ideen? Sind Sie überzeugt, uns mit 

Ihren Kenntnissen unterstützen zu können? Haben Sie das Gefühl, mit Ihrer Persönlichkeit zu uns zu passen? 

Wenn ja, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung auf jobs@q-linked.ch inkl. ausgefülltem Zusatz-

Formular von unserer Webseite (Über uns / Jobs & Karriere). 
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