
 

 

Berater/in Qualitäts- und Managementsysteme für KMU  

Mehrwert für Organisation, Prozesse und Qualität realisieren. 

DAS UNTERNEHMEN 

Die Q-Linked AG hat sich auf Managementsysteme auf 

der Basis von ISO 9001 für kleinere und mittelgrosse Un-

ternehmen spezialisiert. Sie agiert mit einem pragmati-

schen Ansatz und viel Erfahrung bei der Erreichung und 

Erhaltung einer ISO-Zertifizierung. Die Q-Linked AG ver-

steht die Norm aber nur als Grundlage für ein starkes 

und wirksames Management- und Führungsinstrument. 

DIE AUSGANGSLAGE 

Die Q-Linked AG hat mit ihrem Ansatz eines «Interactive Ma-

nagement Systems» schon zahlreiche Unternehmen zur er-

folgreichen Zertifizierung und Re-Zertifizierung gebracht. 

Aber nicht nur das, die Q-Linked AG ist selbst ISO-zertifiziert 

und hat ihre dafür eigens entwickelten Methoden und Instru-

mente kontinuierlich professionalisiert und perfektioniert. 

Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt. Zeit zu wachsen!  

DEINE AUFGABE 

Du sprichst mit Geschäftsführenden, agierst am Markt, ge-

winnst Projekte, realisierst moderne, einfache, aber hochef-

fiziente Managementsysteme. Du hilfst Unternehmen pra-

xisorientierte Führungsinstrumente aufzubauen, die die Pro-

duktivität steigern und die Zufriedenheit ihrer Kunden erhö-

hen. Du führst Reviews durch, begleitest externe Audits und 

unterstützt die Vor- und Nachbearbeitung.  

Dein Mindset und Fokus: ISO-9001 Zertifizierungen nicht 

als Ziel, sondern als Mittel zum Zweck.  

DEINE KOMPETENZEN  

Du bist jemand der mutig agiert und nach der effektivsten 

Lösung auf dem Weg zum Ziel sucht. Du bist vertraut mit Or-

ganisations- und Prozessmanagement in der Industrie, 

Dienstleistung oder Handel. Du hattest bereits Berührungs-

punkte mit ISO 9001, im Rahmen von Projekten, vor- und 

nachbereiten von Audits oder in der Beratung. Du suchst 

jetzt eine neue Herausforderung mit mehr Kundenorientie-

rung, Vielfalt und Abwechslung. Dann sind das ideale Voraus-

setzungen.  

DEINE PERSPEKTIVE 

Du übernimmst Verantwortung, geniesst Freiraum und Ver-

trauen was die Zusammenarbeit und die Rahmenbedingun-

gen (Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit) betrifft. Mittelfristig 

ist angedacht, dass du auch unternehmerisch eingebunden 

wirst und eine wichtige Rolle im weiteren Wachstum über-

nimmst.  

SO GEHT’S WEITER 

Du siehst dich in dieser Rolle?  

Hier bist du kein/e Bewerber/in für eine Stelle. Hier geht’s 

um die Gestaltung einer gemeinsamen beruflichen Zukunft, 

als Vertrauensperson, Sparringpartner/in des Geschäftsfüh-

rers und kompetente Ansprechperson für deine Kundinnen 

und Kunden.  

„Ich wünsche mir eine Persönlichkeit, die wie ich ein modernes Verständnis von Qualitäts-

management hat. Jemanden der die Normanforderungen mutig interpretiert, auf die Kun-

denbedürfnisse adaptiert und mit mir zusammen den nächsten unternehmerischen Schritt 

geht.» 

Loïc Mesqui, Inhaber und Geschäftsführer Q-Linked AG 

DEINE KONTAKTPERSON 

Wir von perspectas gmbh unterstützen die Q-Linked AG 

im nächsten unternehmerischen Wachstumsschritt. 

Kontaktiere uns und lass uns zusammen über deine Mo-

tivation und Ziele sprechen!  

Ulrich Kunz  

perspectas gmbh 

+ 41 79 613 08 42 

ulrich.kunz@perspectas.ch 

 

 

  

https://perspectasgmbh.sharepoint.com/sites/PerspectasGmbH/Freigegebene%20Dokumente/General/Recruiting/Q-Linked/ulrich.kunz@perspectas.ch
https://www.linkedin.com/in/ulrichkunz/


 

 

 

 

 

«WIR MACHENS MODERN»  
Undurchsichtig, komplex, teuer – Qualitätsmanage-

ment geniesst nicht immer den besten Ruf. Dabei 

steckt gemäss Loïc Mesqui viel ungenutztes Potential 

dahinter. Die Q-Linked AG sagt der Komplexität den 

Kampf an und zeigt, wieso man vor Qualitätsmanage-

ment keine Angst haben muss.  

Wer an Qualitätsmanagement denkt, denkt automatisch an 

jede Menge Bürokratie, hohe Kosten und viel Zeit und Mühe. 

Ein für die Zertifizierung notwendiges Übel, das im Alltag ab-

solut nichts bringt. Loïc Mesqui und hat diesem Image den 

Kampf angesagt: mit modernen Ansätzen und eigens entwi-

ckelten Tools. “Bei uns dreht sich alles um die Reduktion von 

Komplexität”, sagt Loïc Mesqui, Gründer und Inhaber von Q-

Linked. “Wir möchten die Hemmschwelle bei unseren Kunden 

senken und ihnen die Angst und negativen Vorurteile vor die-

sem vermeintlich undurchsichtigen Begriff Qualitätsmanage-

ment nehmen”.  

 

 

 

“Eine Zertifizierung ist eigentlich nur ein 

Nebenprodukt”  
Qualitätsmanagement wie Q-Linked eFs sieht, ist vollumfäng-

lich. Wir unterstützen Kunden nicht nur auf dem Weg zu einer 

ISO-Zertifizierung, sondern setzen den Fokus auf die Schaf-

fung eines Mehrwerts. “Die Zertifizierung an sich ist eigentlich 

das Nebenprodukt unserer Dienstleistung”, erklärt Loïc 

Mesqui. “Wir entwickeln ein auf unseren Kunden zuge-

schnittenes Managementsystem, das ihm und seinen Mitar-

beitenden auch nach der Zertifizierung die tägliche Arbeit 

erleichtert”. Ein simples Tool, das mitdenkt, interne Abläufe 

verbessert und hilft, Qualitätsmanagement ganz selbstver-

ständlich in den Alltag einzubinden. So können auch kleinste 

Unternehmen festhalten, wo hohe Kosten infolge von Fehlern 

und Kundenreklamationen entstehen, wie gut die Leistungen 

der Lieferanten sind, wo Optimierungspotentiale zu finden 

sind und wann und wie Mitarbeitergespräche geführt werden 

müssen, um Mitarbeitende längerfristig zu binden 

 
 

FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG 

 

 

 
NACH DER ZERTIFIZIERUNG  

 

 
 

 

http://www.q-linked.ch

