
IHRE HERAUSFORDERUNG

• Sie ermitteln, analysieren und be-
werten bestehende Qualitätsdaten 
und leiten daraus Kennzahlen ab

• Sie betreiben ein effizientes Kenn-
zahlen-Monitoring und bringen 
gewonnene Erkenntnisse aus pro-
duktbezogenen Qualitätsdaten zur 
Unterstützung der kontinuierlichen 
Verbesserung (Prozesse, Produkte) 
ein

• Sie leiten, unterstützen und imple-
mentieren Projekte mit Schwer-
punkt Datenvernetzung im Bereich 
Qualitätssicherung und forcieren 
damit die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit 

• Sie erweitern die Datenkompetenz 
durch fortlaufende Weiterentwick-
lung der Berichtsstrukturen im 
Fachbereich

• Sie unterstützen bei der Gestaltung, 
Einführung, Koordination und Über-
wachung von qualitätsrelevanten 
Prozessen

• Sie erarbeiten Standards sowie 
Qualitätsdokumente der textilen 
Prozesskette und führen entspre-
chende Schulungen dazu durch

• Sie übernehmen sowohl Aufga-
ben im Tagesgeschäft und in der 
operativen Qualitätssicherung als 
auch Projekte zur Unterstützung der 
Qualitätsleitung 

• Sie tragen zum Aufbau bzw. zur Wei-
terentwicklung des QM-Systems bei

IHRE FACHKOMPETENZ

• Erfolgreich abgeschlossene, höhere 
technische Ausbildung mit Schwer-
punkt Datenmanagement – vor-
zugsweise in den Bereichen Textil-
technik, Textilveredlung-/chemie, 
Weberei oder einer artverwandten 
Prozessindustrie sowie Qualitätssi-
cherung- bzw. im Qualitätsmanage-
ment

• Mehrjährige Berufserfahrung in 
den Bereichen Datenmanagement, 
Projekt-/Prozessmanagement, 
Qualitätssicherung bzw. Qualitäts-
management von Vorteil

• Idealerweise SAP-ERP-Anwen-
derkenntnisse oder vergleichbare 
Datenbanksysteme

• Erfahrung in methodischer Daten-
analyse (z. B. Six Sigma) wünschens-
wert

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, 
insbesondere MS Excel

MITARBEITER QUALITÄTSSICHER-
UNG MIT SCHWERPUNKT DATEN-
MANAGEMENT (W/M/D)

IHRE  PERSÖNLICHKEIT 

• Sie besitzen ein ausgeprägtes ana-
lytisches Denken und haben eine 
rasche Auffassungsgabe

• Sie arbeiten strukturiert, selbststän-
dig und präzise

• Sie sind belastbar, haben eine hohe 
Eigeninitiative und sind ausdauernd 
in der Zielerreichung

• Sie behalten den Überblick und er-
kennen Zusammenhänge

• Sie haben ein Gespür für Ihre Mit-
menschen und kommunizieren offen 
und verbindlich

UNSER ANGEBOT

• Ein sehr wertschätzender Umgang in 
einem zukunftsorientierten Familien-
unternehmen

• Ein gutes und strukturiertes Onboar-
ding

• Ein sehr interessantes Gleitzeitmodell 
und die Möglichkeit zum Homeoffice

• Umfangreiche Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten

• Kinderbetreuung im „Getzners Bunt-
stiftle“

• Neue und moderne Betriebswohnun-
gen ab 2023

• Ein attraktives Gehalt über KV, das sich 
am Vorarlberger Arbeitsmarkt orien-
tiert und von Ihrer beruflichen Quali-
fikation und Erfahrung abhängig ist

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige  
Bewerbung: getzner.at/bewerbung
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