
	
	

	

	

Your Access to Career 
Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w) 
	

MAGNETIC ist ein führender Hersteller von Fahrzeugschranken und Personensperren. Wir entwickeln, produzieren 
und vermarkten Produkte und Dienstleistungen über unsere Tochtergesellschaften und Vertriebspartner rund um den 
Globus. 

Zur Verstärkung unserer Qualitätssicherung suchen wir für den Standort Schopfheim ab sofort einen 

  

Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w) 

Als Mitglied unseres Qualitätssicherungsteams sind Sie für die Planung und Durchführung von Qualitätskontrollen 
unserer Wareneingänge verantwortlich. Sie planen den Prüfumfang, treten bei Reklamationen in Kontakt mit den 
Lieferanten und tragen damit entscheidend zu unserem Ziel bei, ein zuverlässiger Partner unserer Kunden zu sein.  

Ihre Aufgaben 
 Sie erstellen Prüfpläne für Wareneingangskontrollen und führen diese eigenverantwortlich durch. 
 Die daraus folgenden Prüf- und Fehlerberichte erstellen Sie und entscheiden anhand Ihrer Erkenntnisse über die 

weitere Verwendung der Teile. 
 Sie klären mit den Lieferanten die notwendigen Folgeaktivitäten ab und führen Lieferantenbewertungen durch. 
 Um unseren Prozess stetig zu verbessern, unterstützen Sie uns bei der Lieferantenentwicklung im Vorfeld. 
 Außerdem haben Sie Interesse, in Zusammenarbeit mit dem Team die Prozesse der Qualitätssicherung 

weiterzuentwickeln.  

Wir erwarten 
 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Qualitätssicherung oder haben einen technischen 

Beruf erlernt und bringen ein Interesse und erste Erfahrung im Umgang mit Qualitätsthemen mit. 
 Ihnen liegt das genaue, selbständige und prozessorientierte Arbeiten.  
 Wir sind ein familiäres Team und wünschen uns, dass Sie sich in diesem wohlfühlen und einbringen können. 
 Ihre guten PC-Anwenderkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Aufgaben sicher zu erledigen.  

 
Wir bieten 
 Eine Tätigkeit bei einem Hidden Champion und deutschen Marktführer – Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber 

bereits heute haben Sie täglich mit uns zu tun. 
 Unsere innovativen Produkte entstehen in einer der attraktivsten Regionen Deutschlands. Um diese genießen zu 

können, bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten, die es Ihnen erlauben, Beruf und Privatleben gut zu vereinbaren.  
 Sie wissen, wo Sie beruflich hin möchten? Wir unterstützen Sie mit individuellen Entwicklungsmaßnahmen! 
 Bei uns sind die Wege kurz – Sie finden Ihren Arbeitsplatz in einem familiären und kollegialen Umfeld, in dem bis zur 

Geschäftsleitung hin jeder das Prinzip der offenen Tür lebt.  
 


