Willkommen bei der Aeris GmbH
Never just sit.
Aeris hält den Körper in Bewegung. Du denkst dabei an klassische Workouts oder anstrengende
Trainingseinheiten? Nicht ganz. Unsere Produkte ermöglichen genau dort Bewegung, wo man sie
am wenigsten erwartet, jedoch am nötigsten braucht – beim Sitzen. Glaubst du nicht? Ist aber
tatsächlich so!
Bereits vor über 25 Jahren entwickelte Aeris den ersten dreidimensional beweglichen Sitz der
Welt, den Aeris Swopper – ein revolutionäres Konzept, das zahlreiche Auszeichnungen erhielt.
Seitdem besteht unser Antrieb darin, mit den Aeris Produkten, zu einem aktiveren, gesünderen
und damit glücklicherem Leben beizutragen. Dabei stehen Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im
Mittelpunkt: Alle Aeris Produkte entwickeln und produzieren wir in Deutschland und vermarkten
sie weltweit.
Du kannst dich mit unserer Philosophie identifizieren und möchtest gemeinsam mit uns das
Familienunternehmen Aeris weiterentwickeln? Dann werde Teil des Teams und bewirb dich auf
die folgende Stelle in Horgau bei Augsburg:

Senior Quality Manager (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Du berichtest direkt an den Leiter unseres Standorts Horgau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du übernimmst die Leitung und den Ausbau des Qualitätsmanagements
Du sorgst dafür, dass wir unsere Qualitätsziele erreichen und die Produktqualität
kontinuierlich verbessern
Du arbeitest eng mit der Produktion und Produktentwicklung zusammen und unterstützt
sie bei der Umsetzung unserer hohen Qualitätsstandards
Du arbeitest mit an der Beurteilung von Verfahrens-/Produktoptimierungen insbesondere
im Hinblick auf die Gewährleistung von Qualitätsstandards
Du führst interne Qualitätsprüfungen durch, entwickelts qualitätsrelevante Kennzahlen
und verfolgst entsprechende Korrekturmaßnahmen
Du bist verantwortlich für die Prüfmittel
Du erstellst Prüfpläne und Arbeitsanweisungen
Du leitest die Wareneingangsprüfung und bist für die Qualität der Wareneingänge
verantwortlich
Du planst, erfasst und wertest Erstmusterprüfberichte aus
Du schulst Mitarbeiter/innen auf Qualitätsrelevanten Themen
Du bist Ansprechpartner bei externen Audits und Prüfbehörden (TÜV, Dekra, Brandschutz)
Du übernimmst die zusätzliche Funktion des Sicherheitsbeauftragten und schulst die
Mitarbeiter (wir organisieren für dich eine Schulung dazu)
Du übernimmst die fachliche und disziplinarische Führung des Teams (derzeit ein weiterer
Mitarbeiter)

Dein Profil:

•
•
•
•
•

•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes technisches oder betriebswirtschaftliches Studium oder
eine abgeschlossene Berufsausbildung (Schwerpunkt Qualitätsmanagement von Vorteil)
Du hast mehrjährige Berufserfahrung im o.g. Aufgabenfeld
Du hast Erfahrung in der Mitarbeiterführung, -entwicklung und -motivation (von Vorteil)
Du besitzt ein analytisches, strukturiertes sowie lösungsorientiertes Denken und Handeln
Du hast eine eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise,
Organisationsgeschick, Hands-on-Mentalität sowie Begeisterungsfähigkeit und Wille,
Dinge voranzutreiben
Du behältst den Überblick, auch wenn es einmal hektischer wird
Du hast EDV- sowie ERP-Erfahrung (im besten Fall Abas)
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Und am allerwichtigsten: Du passt zu uns! Du bist teamfähig, offen und gehst positiv an
Herausforderungen heran? Genau das suchen wir!

Unser Angebot:
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmenskultur und unsere Produkte. Allerdings
gibt es noch zahlreiche weitere Argumente, die Aeris zu einem tollen Arbeitgeber machen. Diese
wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten:

•
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Deine Chance, ein Familienunternehmen im schnellen Wachstum entscheidend
mitzugestalten und in einem kreativen Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und
flachen Hierarchien an deinen Aufgaben zu wachsen
Ein zukunftssicherer Arbeitsplatz beim Innovationsführer in einem Wachstumsmarkt
Ein unbefristeter Vertrag bei einem ausgezeichneten Arbeitgeber (Top 100 Innovatoren im
deutschen Mittelstand)
Eine familiäre Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Strukturen und Prozesse aktiv
mitzugestalten
Die Option hybrid zu arbeiten
Einen modernen, hellen, bewegungsfördernden Active Office-Arbeitsplatz
Eine Aeris-Mastercard (zzgl. monatlich 50 € netto)
Zugang zur Plattform „Corporate Benefits“
Persönliches und individuelles Bike oder E-Bike zu günstigen Leasingkonditionen
Eine offene Kommunikation und ein herzlicher Umgang untereinander
Kostenfreie Parkplätze
Frisches Obst, Getränke und Kaffee zur kostenfreien Verfügung
30 Tage Urlaub sowie Sonderurlaub
Rabattcodes für unsere Aeris-Produkte
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ Prämien
Firmen- und Teambuilding Events

Aeris ist bunt
Wir lieben Vielfalt bei Aeris und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Alter
sowie sexueller Orientierung und Identität. Join us!

All das hört sich für dich interessant an? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen mit deiner
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. Wir freuen uns von dir zu hören.

Aeris GmbH
Isabell Sachs
Human Resources Manger
Hans-Stießberger-Str. 2a
85540 Haar bei München
Deutschland
www.aeris.de
Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Wenn du dich bei uns bewerben möchten, beachte bitte
unsere Datenschutzrichtlinien für Bewerber.

