Das moderne Familienunternehmen Gebrüder Wollenhaupt GmbH ist seit 1881 im internationalen Handel und in der
Veredelung von Teeprodukten und Naturvanille mit derzeit circa 220 Mitarbeitern (m/w) tätig. Am Standort Reinbek bei
Hamburg werden mit langjähriger Expertise, hoher Motivation und einem ausgeprägten Gespür für die Trends von morgen
erfolgreiche Produkte für Genießer in aller Welt kreiert. Der Name Wollenhaupt steht für Vertrauen in Genuss.
Aufgrund unserer guten Geschäftsentwicklung wollen wir den Bereich Qualitätssicherung sowie das Qualitätsmanagement
zukunftsweisend aufstellen. Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Leiter Qualitätssicherung

(m/w)

Teeprodukte & Naturvanille
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

 Leitung
unserer
Qualitätssicherung
unseres Qualitätsmanagements

und

 Studium
der
Ökotrophologie,
der
Lebensmittelchemie oder Lebensmitteltechnologie

 Aktive Unterstützung der Geschäftsleitung in
Bezug auf die Qualitätspolitik als Teil unserer
Unternehmensstrategie

 Berufserfahrungen in der Qualitätssicherung von
Lebensmittelrohund
Zusatzstoffen
im
internationalen Kontext

 Einhaltung
aller
lebensmittelrechtlichen
Anforderungen für unsere Sortimente

 Leidenschaft für das Qualitätsmanagement sowie
Freude daran, Ihre Kollegen (m/w) und Kunden als
Dienstleister zu unterstützen

 Einkauf von externen Dienstleistungen und
Labor- und/oder Verfahrenstechnik
 Gesamtverantwortung für alle erforderlichen
Zertifizierungen
und
Audits
(Planung,
Durchführung, Begleitung)

Sie verantworten im Rahmen der Qualitätssicherung die
Produktsicherheit und deren Qualität. Als Hygiene- und
HACCP-Beauftragter (m/w) sowie Qualitätsmanagementbeauftragter (m/w) werden Sie von Ihrem Team mit
derzeit acht Kolleginnen aktiv unterstützt. Sie planen
den effektiven Einsatz Ihres Teams und sorgen somit für
eine effiziente Umsetzung aller qualitätsrelevanten
Unternehmensparameter. Die vielschichtigen Verfahren
werden Sie gezielt einsetzten und somit unseren in- und
externen Kunden sowie unseren Lieferanten gegenüber
stets die erforderlichen Dokumente und Auskünfte
erteilen. Sie koordinieren die Auswahl und die
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und
behalten dabei die Kosten im Überblick. Ohne das
administrative Tagesgeschäft aus den Augen zu
verlieren, sind Sie auch unser Leitbild für die Strategie
und Umsetzung von neuen Prozessen und Standards im
gesamten Qualitätswesen. Auch dafür werden Sie die
entsprechenden IT-Systeme unterstützend einsetzen.

 Hoher Anspruch an die eigene Führungsqualität,
angenehmer Kommunikations- und Präsentationsstil
sowie ein verbindliches Auftreten
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
Nach Abschluss Ihres Studiums haben Sie bereits
umfangreiche
internationale
Berufserfahrung
als
Qualitätsmanager (m/w) und Führungskraft in der
Lebensmittelindustrie gesammelt. Idealerweise haben Sie
sich dabei auch mit dem Lebensmittrecht außerhalb der EU
(USA, Russland, Japan, . . .) auseinandergesetzt. Als
eloquente Persönlichkeit sind Sie es gewohnt, Ihr Team
zielorientiert und motivierend zu führen, im in- und externen
Kundenkontakt zu überzeugen sowie in der internationalen
Verbandsarbeit
einen
nachhaltigen
Eindruck
zu
hinterlassen. Sie verstehen sich als Dienstleister und
kennen den Druck, der von allen Seiten auf Sie einwirken
möchte. Daher ist Ihr Arbeitsstil strukturiert, nachhaltend
und ergebnisorientiert. Aufgrund Ihrer umfassenden
Verantwortungen in der Vergangenheit haben Sie die
Fähigkeit
entwickelt,
unter
Berücksichtigung
des
wirtschaftlichen
Unternehmenserfolges
vorhandene
Strukturen und Prozesse zu analysieren und stetig auf
einem optimalen Stand zu halten.

Wir bieten Ihnen herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben rund um unsere innovativen, genussvollen und
trendgerechten Produkte in einem internationalem Umfeld, zudem sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und kurze
Entscheidungswege. Flexible Arbeitszeiten, eine betriebliche Altersversorgung, ein Zuschuss zur HVV-ProfiCard, eine
betriebseigene Kantine sowie Angebote und Aktivitäten zu Gesundheit und Fitness runden dieses Angebot weiter ab.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer AR209 ausschließlich an die von uns beauftrage
Personalberatung:

die röhrichts personal- und unternehmensberatung
gottorpstrasse 40
22605 hamburg
telefon: 040 / 60 530 987
www.die-roehrichts.de

bewerbung@die-roehrichts.de

