Stellenausschreibung | Berater*in und Trainer*in [m|w|d]
mit Schwerpunkt Qualitätsmanagement in Vollzeit

Wir leben vom Vertrauen unserer Kunden
Begeistern und Akzente setzen!
Die TQU GROUP ist eine Unternehmensberatung aus Ulm unter dem Dach der Steinbeis-Stiftung. Wir
sind ein Team aus unternehmerisch denkenden und handelnden Menschen, die gemeinsam mit unseren
heutigen und zukünftigen Kunden Erfolge erzielen wollen. Dabei streben wir stets danach unseren
Kunden zu helfen, Chancen zu erkennen und zu nutzen. Wir sind seit mehr als 35 Jahren mit ca. 30 Mitarbeitern und Partnern erfolgreich in der Beratung und der Erwachsenenbildung tätig. Kompetenz macht
für uns den Unterschied. Für uns bedeutet dies, wir entwickeln unsere Kunden weiter und helfen Ihnen
dabei eigenständig die Herausforderungen von morgen anzugehen.
Unser Aufgabenangebot and Dich
•

Nutze deine Leidenschaft. Setze mit uns Beratungsprojekte zur Optimierung der Fertigungs- und
Produktionsqualität um.

•

Gestalte die Einführung und Weiterentwicklung von Qualitätsstrategien und Managementsystemen
bei unseren globalen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.

•

Entwickle die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Kunden in Offenen und Inhouse Seminaren
weiter.

•

Du konzipierst Maßnahmen und Prozesse, die du bei unseren Kunden vor Ort nachhaltig durchführst.

•

Du coachst von der Fachkraft bis zur Führungskraft, je nach Herausforderung des Kunden.

•

Du gestaltest anspruchsvolle Angebote und erweiterst unser Beratungsportfolio im Bereich Qualitätsmanagement, u.a. in Branchen wie Automotive, Konsumgüter, Medizin und Pharma.

Dein Profil passt zu uns
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Geistes- bzw. Ingenieurwissenschaften oder über eine Berufsausbildung.

•

Du hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Qualitätswesen und bei der Prozess- und
Produktoptimierung sammeln können. Dabei ist uns wichtig, dass du min. fünf Jahre Praxiserfahrung in der Automobilindustrie nachweisen kannst.

•

Die relevanten DIN- oder ISO-Normen sind für dich kein Neuland und du kannst diese auch auf die
Gegebenheiten unserer Kunden anwenden.

•

Außerdem bist du mit den gängigen Qualitätswerkzeuge und -methoden vertraut.

•

Du verfügst über eine Auditorenausbildung nach VDA 6.3 und/oder IATF 16949 und hattest schon
mehr als zehn Einsätze als Leadauditor:in, mindestens sechs davon als VDA 6.3 oder IATF Auditor:in.

•

Idealerweise bist Du bereits zugelassener Trainer:in beim VDA QMC für VDA 6.3 Prozessauditor und/
oder IATF 16949, ansonsten helfen wir dir dabei.
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Dein Profil passt zu uns
•
•
•
•
•

Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie hohe Kundenorientierung.
Du besitzt eine positive Energie und kannst andere damit inspirieren.
Du bist stolz auf die Ergebnisse deiner Arbeit und erreichst dies gerne lösungsorientiert, analytisch
und strukturiert.
Du kommunizierst sicher auf Deutsch und Englisch.
Unsere Projekte finden beim Kunden statt, daher sind Mobilität und hohe Reisebereitschaft selbstverständlich für dich.

Wir haben viel zu bieten
•
•
•
•
•
•

Die TQU GROUP ist ein Inhaber geführtes Unternehmen innerhalb der Steinbeis-Stiftung mit flachen
Hierarchien.
Wir geben Dir Freiräume, um deine Ideen einzubringen, diese zu verfolgen und frischen Wind in
unser Team zu bringen.
Spannende Projektumfelder bei namhaften, national und global agierenden Kunden ebnen dir den
Weg dich selbst und unsere Kunden weiterzuentwickeln.
Coaching, Training und Mentoring: Wir bieten dir unsere volle Unterstützung in deine persönliche
Entwicklung, alle unsere Ausbildungsreihen stehen dir im vollen Umfang zur Verfügung.
Mobil arbeiten, zuhause, auf Madeira oder im Büro – Arbeite dort, wo du dich am wohlsten fühlst und
es zum Nutzen unserer Kunden ist.
Außerdem bieten wir ein familiäres und kreatives Umfeld mit außergewöhnlich starkem Zusammenhalt, bei dem mit Kuchen gefeiert wird, wenn es was zu feiern gibt.

Hinweise zur Bewerbung
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Steige bei uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein und lerne unser
Team und Arbeitsweise kennen. Bitte schicke uns dazu eine schriftliche Bewerbung inkl. der Bewerbungsdokumente (Anschreiben, Lebenslauf & Nachweise) per E-Mail an die kontakt@tqu-group.com zu.
Weitere Infos: +49 731 14660-200 oder online: tqu-group.com. Asp.: Marcel Ferber
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