Wir suchen für unsere Abteilung Automatisierung und Prozesse am Standort Stuttgart
ab sofort eine:n

Referent:in Qualitätsmanagement
Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit
und soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten:
• Ein spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team und die
Chance sich aktiv mit einzubringen
• Darüber hinaus bieten wir ein leistungsgerechtes Gehalt, viele Möglichkeiten im Rahmen
einer Work-Life-Balance sowie attraktive Sozialleistungen
• Sie erhalten eine professionelle Begleitung und regelmäßige Weiterbildungen
Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Sie verantworten die Durchführung des Qualitätsmanagements in operativen Bereichen
• Sie begleiten die Weiterentwicklung des bestehenden Qualitäts-Management-Systems sowie 		
den Ausbau der Qualitätsmanagement-Aktivitäten auf weitere Einheiten in der SV
• Sie setzen Methoden wie die kennzahlenbasierte Steuerung zur aktiven Qualitätssicherung ein
• Sie wirken bei der Durchführung von internen und externen Audits mit
• Sie kommunizieren aktiv mit Führungskräften und Schnittstellen
• Sie stellen die Einhaltung der jeweiligen DIN ISO-Normen sicher
Ihr Profil:
• Sie verfügen über einen erfolgreichen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieur, Qualitätsmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation mit einer hohen Affinität 		
zu den Bereichen Prozesse/Daten/Methoden
• Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und können komplexe Sachverhalte in
der Tiefe durchdringen besitzen aber auch das Abstraktionsvermögen, diese in einem Gesamtkontext zu betrachten und zu vermitteln
• Sie bringen idealerweise eine sehr selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, ein freundliches 		
und sicheres Auftreten sowie hohes Durchsetzungsvermögen mit.
• Schnelle Auffassungsgabe zeichnet Sie aus, zudem haben Sie Freude an einem dynamischen
Arbeitsalltag
• Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne im Team
und verfügen im optimalen Fall über Erfahrungen in der
DIN ISO 9000er Normenfamilie sowie in der Leitung übergreifender Projekte bei operativen Versicherungsbereichen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist
Herr Bernd Schmid (Tel. 0711 898-45658).

