
Wir suchen Menschen, die das Besondere lieben.
Unter dem Motto „Making vehicles special“ entwickelt und fertigt die WAS Ambulanzen und Sonderfahrzeuge für Behörden, Polizei,
Katastrophenschutz und vieles mehr. Fahrzeuge der Marke WAS stehen für innovativen Ausbau, neueste Technik und
maßgeschneiderte Ausstattung. Und für die Liebe zum Detail, die unsere nationalen und internationalen Kunden als „Qualität made
in Germany“ umschreiben. Werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und übernimm Verantwortung für spannende und
abwechslungsreiche Aufgaben. Mit einem Team von 450 Mitarbeitern erwirtschaftet die WAS einen Jahresumsatz von ca. 130 Mio.
Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Emsbüren suchen wir Dich als

Leiter Qualitätssicherung (m/w/d)

Wir bieten Dir exzellente
Rahmenbedingungen:

Dich erwartet bei WAS ein sympath-
isches Arbeitsklima mit familiärer
Unternehmenskultur und �achen
Hierarchien
Wir bieten dir einen unbefristeten
Arbeitsvertrag und ein attraktives
Gehalt inklusive der üblichen Sozial-
leistungen und betrieblicher Alters-
vorsorge
Du hast bei uns �exible Arbeits-
zeiten und 30 Tage Urlaub
Wir bieten dir regelmäßig frisches
Obst und Getränke
Du hast die Möglichkeit, ein Firmen-
fahrrad zu leasen
Du bekommst bei uns fachliche und
persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten durch
interne und externe Schulungen
sowie Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten
Wir veranstalten regelmäßige
Mitarbeiterevents
Dich erwartet ein interessantes und
abwechslungsreiches
Aufgabengebiet durch internationale
Geschäftsbeziehungen

Deine Kernkompetenzen –
hier zeigst Du, was Du kannst:

Du übernimmst die fachliche und
disziplinarische Führung unserer
Mitarbeiter des Bereichs Qualitäts-
sicherung
Du fungierst in dieser Rolle als Ge-
schäftspartner für alle internen und
externen Bereiche
Du entwickelst das Reklamations-
management weiter
Du de�nierst und setzt die Qualitäts-
anforderungen an Einzelteile, Bau-
gruppen und Fertigprodukte um
Prozessanalysen und die Optimier-
ung der Abläufe in der QS treiben
dich maßgeblich an
Die Entwicklung und Nachverfolgung
von operativen Qualitätszielen
zählen ebenfalls zu deinem
Aufgabenbereich
Du koordinierst, überwachst und
entwickelst das Qualitätssicherungs-
system weiter

Mit diesen Quali�kationen passt
Du perfekt zu uns:

Abgeschlossenes Studium Maschi-
nenbau, Elektrotechnik oder eine
vergleichbare Quali�kation
Management Skills
Kenntnisse der Methoden und Werk-
zeuge im Bereich
Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung
Kenntnisse von
Qualitätsmanagementsystemen
Sicherer Umgang mit MS-O�ce
Produkten und IT Tools
Sehr gute Deutsch- und gute Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift

Bereit für Deine Karriere bei WAS?

Dann sende uns bitte Deine aussagefähige Bewerbung als PDF unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und
Gehaltsvorstellung an personal@was-vehicles.com.
Bei Rückfragen steht dir Björn Tietgens, Leiter Personal, unter b.tietgens@was-vehicles.com gern zur Verfügung.
Werde auch Du ein Teil des WAS Teams. Wir freuen uns auf Dich.

Jetzt bewerben

Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH
Personalabteilung
Darwinstr. 11 |  48488 Emsbüren
Telefon +49 5903 93201-100 | personal@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

https://www.was-vehicles.com/de/home.html
https://www.was-vehicles.com/de/home.html
mailto:personal@was-vehicles.com
mailto:personal@was-vehicles.com
mailto:b.tietgens@was-vehicles.com
mailto:b.tietgens@was-vehicles.com
mailto:personal@was-vehicles.com
mailto:personal@was-vehicles.com
mailto:personal@was-vehicles.com
mailto:personal@was-vehicles.com
http://www.was-vehicles.com/
http://www.was-vehicles.com/

