
Unsere Qualität ist Deine Passion 

LEITUNG QUALITÄTSMANAGEMENT (M/W/D)

 
Wenn Du über eine hölzerne 
Tischplatte streichst, weißt 
Du, warum es sich so gut 
anfühlt? Du wolltest schon 
als Kind wissen, wie es ist, 
Dinge auseinander und 
wieder zusammen zu bauen? 
Bedienungsanleitungen liest 
Du wie Speisekarten? Du hast 
Freude an der Übernahme von 
großer Verantwortung und 
weißt die Stärke eines Teams zu 
schätzen? Wenn Du dies alles 
mit JA beantworten kannst, 
dann haben wir genau das 
Richtige für Dich! 

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist
• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst
• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls
• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere soziale Haltung in         

verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

DA S BR AUCHS T DU

• Eine den Anforderungen entsprechende Ausbildung und Urkunde
• Deine mehrjährige Berufserfahrung , auch gerne mit unterschied-                                        

lichen Kulturen, sowie erste Führungserfahrung
• Hohe Lösungs- und Ergebnisorientierung 
• Eine hohe kommunikative Kompetenz  mit unterschiedlichen 
• Gesprächspartnern
• Dein dynamisch-souveränes Auftreten
• Einen mitarbeiterorientierten Führungsstil, der auf  den Grundpfeilern                         

von Leistungsorientierung und Leidenschaft steht
• Selbstverständlich Genauigkeit, Produktverständnis, technisches  Verständnis
• Of course good English skills

DAS SIND WIR

Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und Engagement Kunden im Bereich 
der Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind zu Hause im Großraum der Home & Living-Metropole Hamburg. 
Mehr über das, was wir Dir bieten gibt‘s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/.

Lust uns von Deiner Qualität zu überzeugen? Dann schicke Deinen Lebenslauf, Zeugnisse mit Angabe Deiner Gehalts-
wünsche an: bewerbung@boltze.de. Wir sind gespannt auf Dich!
 

DA S TUS T DU

• Du verantwortest die Arbeit eines Dir direkt unterstellten Teams von       
3 Mitarbeitern

• Du sorgst für die Einhaltung von Sozialstandards in unseren Fabriken  
• Dir obliegt das Umsetzen von gesetzlichen Anforderungen (ROHS, CE, 

REACH etc.) und Du trägst proaktiv die Obermütze für Entscheidungen 
bei Wareneingängen mit Qualitäts-, Verpackungs- oder Bruchproblemen

• Mit Deiner hohen Lösungsorientierung stellst Du den reibungslosen     
Ablaufs des Reklamationsmanagements sicher (Claimerstellung etc.)

• Du nutzt Deine ausgeprägte kommunikative Kompetenz für die              
Lieferanten- und Kundenkommunikation (Mängel, neue Anforderungen)

• Du stellst eine angemessene Musterkontrolle sicher und sorgst für       
Prozessverbesserungen

• Du kooperierst eng und stetig mit unserem Qualitätssicherungsbereich 
in China

• Und natürlich stellst Du sicher, dass auch die Produkttests von Lager- 
ware & Mustern gemäß gesetzlicher Anforderungen ablaufen

• 

https://www.boltze.com/karriere/leistungen/
http://bewerbung@boltze.de

