
 

 

Leiter (w/m/d) Qualitätsmanagement Möbelindustrie 
 

REF. NR. 1023 
 
Unser Mandant 
 

Unser Mandant, ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen in NRW, entwickelt, 

produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Möbelsysteme. Das Familienunter-

nehmen mit rund 600 Mitarbeitern zählt zu den Marktführern seiner Branche und 

befindet sich seit Jahren auf einem erfolgreichen Wachstumskurs. Vor diesem 

Hintergrund wird die aktuelle Position nun neu besetzt. 

 

Ihre Aufgaben 
 

• standortübergreifende Verantwortung für das Qualitätsmanagement 

• fachliche und disziplinarische Leitung des QM-Teams mit 8 Mitarbeitern, 

Verantwortung für deren fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

• Analyse und Weiterentwicklung aller Unternehmensprozesse (von der 

Auftragsannahme bis zur Endkundenmontage) 

• Ausbau des KPI-Reporting für alle Funktionsbereiche inkl. lfd. Analyse der 

Veränderungen, enger Dialog mit der Geschäftsführung und den 

Bereichsleitern 

• KVP-Sparringspartner für die Ressortverantwortlichen, Motivator für 

permanente Prozess-Optimierungen aus TQM-Sicht 

 

Ihr Profil 
 

• erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium, idealerweise mit dem 

Schwerpunkt Holztechnik, Produktionstechnik oder vergleichbar 

• umfangreiche Erfahrung in einer leitenden TQM-Position eines 

mittelständischen Unternehmens, vorzugsweise in der Möbelindustrie  

• Erfahrungen mit den gängigen TQM-Tools 

• kunden- und prozessorientierter Pragmatiker mit großer Freude an seinem 

Gestaltungs- und Verantwortungsbereich 

• eine motivierende und kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit 

 

Benefits 
 

• eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Verantwortung und großer 

Gestaltungsfreiheit in einem größeren mittelständischen Familienunternehmen 

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem inhabergeführten 

Arbeitsumfeld 



 

 

 

• eine mitarbeiter- und werteorientierte Unternehmenskultur sowie ein 

motiviertes und kompetentes Team 

• eine unbefristete Festanstellung mit marktgerechter Vergütung bei einem 

erfolgreichen und sicheren Arbeitgeber 

 

Kontakt und weitere Informationen 
 
Können Sie sich vorstellen, die Zukunft unseres Mandanten in einem starken Team 
mitzugestalten? 
 
Sind Sie mutig. echt. anders? 
 
Dann freuen wir uns darauf, Sie näher kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre 
Unterlagen über das braveheads-Karriereportal (Link siehe unten), inkl. Angaben 
zu Ihrer Gehaltshöhe und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. Wir werden uns 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 

 
 
 

 
Ihr Kontakt:  
Frank Goerlich 
 
T.:   02533 5262 030 
M.:   fg@goerlichconsult.de 
www.goerlichconsult.de 
 
www.braveheads.de 
braveheads Führungsköpfe. mutig. echt. anders. Neu am Start seit 01.08.2021. 
 

 

Jetzt bewerben 

mailto:frank.goerlich@braveheads.de
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