im Bereich Entwicklung und Prototypenaufbau HPS Logo

Qualitätsmanagementbeauftragter (m/w/d)

Die HPS Home Power Solutions GmbH ist ein schnellwachsendes Berliner Technologieunternehmen. Wir entwickeln und
produzieren integrierte Systeme zur Speicherung von Sonnenenergie für die ganzjährige Strom- und Wärmeversorgung von
Ein- und Mehrfamilienhäusern aus der eigenen Solaranlage – 100% unabhängig, CO2 frei und transparent. Wir sind ein
interdisziplinäres Team von 65 Mitarbeitern – erfahren, leidenschaftlich und begeistert mit dem Ziel, mit unserer Arbeit die
Welt zu verändern.
Für unseren Firmensitz in Berlin suchen wir ab sofort einen fachlich versierten sowie kommunikationsstarken
Qualitätsmanagementbeauftragten (m/w/d) in Vollzeit (Referenznummer 2019-17-GF).
Ihre Aufgaben:







Sie verantworten den Aufbau, die Überwachung und die Ausgestaltung eines internen QS-System nach ISO 9001:2015.
Sie berichten direkt an die Geschäftsführung und sind erster Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter sowie unsere Kunden
bei allen relevanten Qualitätsmanagement Themen.
Sie sind für die Erstellung von Dokumenten, wie z.B. Verfahrensanweisungen, Auditplänen und –berichten
verantwortlich.
Sie übernehmen die Planung, Durchführung und Nachbereitung von internen und externen Audits.
Sie stellen langfristig die Einhaltung unserer Qualitätsstandards sicher.
Sie führen eigenverantwortlich und regelmäßig interne Schulungen durch.

Ihr Profil:









Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement.
Sie können erste Berufserfahrung im QM-Bereich bzw. in Bereichen mit Schnittstellen zum QM und/oder im Bereich
Audit vorweisen.
Sie können idealerweise eine Ausbildung zum Qualitätsbeauftragten und/oder zum internen Auditor vorweisen.
Sie bringen eine Hands-on-Mentalität und eine systematische Arbeitsweise mit.
Sie besitzen einen ausgeprägten Teamgeist und sicheres Auftreten im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten.
Sie kommunizieren verhandlungssicher in deutscher und englischer Sprache.
Sie sind sicherer Umgang mit allen relevanten MS-Office Programmen.
Sie können sich stark dafür begeistern, die dezentrale Energieversorgung der Zukunft mitgestalten zu wollen

Wir bieten:





Die Mitarbeit in einer jungen Firma mit Start-Up Flair - Kurze Entscheidungswege, offene und transparente
Kommunikationskultur, hilfsbereite und engagierte Kollegen, die gemeinsam die Energiewende vorantreiben wollen.
Individuelle Weiterentwicklung mit viel Gestaltungsspielraum - Erfahrene Bewerber können schnell Verantwortung
übernehmen, sehr gute Berufsanfänger haben die Möglichkeit schnell in neue Aufgaben hineinzuwachsen.
Attraktiver Standort im Technologiepark Berlin Adlershof - Nutzen Sie die gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn, Tram
und Bus oder parken Sie bequem und kostenfrei direkt vor der Tür.
Ihre Mittagspause können Sie in diversen fußläufigen Kantinen sowie Restaurants verbringen oder Sie entspannen sich in
der kleinen Grünanlage direkt vor dem Büro.

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Ihrer
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an: hr@homepowersolutions.de.

