
Wir sind seit Langem nach der ISO 

9001 zertifiziert. Um die Stärken eines 

Manage mentsystems mit der Dyna

mik und Vielfalt unserer täglichen 

Arbeit zu verbinden, suchen wir einen 

Kollegen mit Leidenschaft für Manage

mentsysteme.

Sie sind durch und durch ein Sparrings-

partner mit Liebe und Verständnis für 

Managementsysteme? Im Gespräch mit 

Kollegen fällt Ihnen direkt  auf, was ge-

braucht wird: hier eine arbeitserleichternde 

Arbeitsanweisung, dort eine übersichtliche 

Prozessbeschreibung oder einfach eine 

verständliche Dokumentation der Maß-

nahmen?! Zu erfragen, wie etwas (ab-)

läuft, fällt Ihnen leicht und über Ihre Ver-

besserungsvorschläge sind die Kollegen 

durchweg glücklich? Interne und externe 

Audits organisieren und begleiten, kein 

Thema?

Dann passen Sie perfekt in unsere 

ReiertRitz Welt.

Qualitäts- und Prüfanforderungen gibt es 

für unsere Produkte in vielen Normen. 

Da wir keinen Standard fertigen, passen 

die Normen allerdings nur bedingt zu 

uns. Unser Qualitätsstandard mit einer 

Mischung aus Normtests, verschärften 

Normtests und eigenen Tests, Produkt-

zulassungen und die teils besonderen 

Testanforderungen unserer Kunden for-

dern immer wieder unser Fachwissen 

in Materialeigenschaften, Physik und 

Anwendungspraxis. Die Expertise ist 

bei uns über viele Köpfe verteilt. Jede 

weitere Person mit tiefem Einblick in die 

Themen bereichert und erweitert unsere 

Fähigkeiten.

Sie lieben es, sich in schwierige tech-

nische Sachverhalte hineinzudenken, 

sehen Zusammenhänge zwischen unter-

schiedlichen Fachgebieten und bringen 

Ihre Erkenntnisse kreativ in Problem-

lösungen ein? Wenn dazu noch Engage-

ment hinzukommt, dann ergänzen Sie 

unsere Experten in Perfektion.

Qualität sicherstellen heißt bei uns, 

Eigenverantwortung wahrzunehmen. 

Die Qualitätssicherung sorgt für die 

nötigen Informationen hin zum Prü

fenden und auch wieder zurück in eine 

zentrale Verwaltung. Bei uns sind das 

Informationen zu Material eigenschaften, 

Fertigungsmaßen und Prozessen in der 

Überwachung, um unseren Kunden nicht 

nur durchdachte, sondern auch absolut 

sichere Produkte zu liefern. Vom deut-

schen Trinkwasserversorger bis hin zum 

Investor in große Produktionsanlagen 

gibt es unterschiedliche Standards zur 

Sicherung von Qualität. Die Qualitäts-

bedürfnisse unserer Kunden auf einen 

gemeinsamen Nenner zu bekommen 

und in unsere Abläufe zu integrieren, ist 

die Kernaufgabe unserer Qualitätssiche-

rung. 

Sie sind in Sachen Prüfpläne, Messmittel-

verwaltung, Prüfschärfe, Stichproben, … 

sattelfest? Qualitätsanforderungen ver-

stehen, auf den Punkt zu bringen und 

dann in Abläufe umzusetzen, liegt Ihnen? 

Mit Ihrem Werkzeugkasten, z.B. DoE, 

SPC, FMEA, etc. unterstützen Sie Ihre 

Kollegen auch bei anspruchsvollen Quali-

tätsfragen?

Dann sind wir auf einer Wellenlänge!

Sie finden sich in 2 oder sogar allen Themenfeldern wieder? Dann melden Sie 

sich schleunigst bei uns. Es erwartet Sie ein breites Themenfeld mit vielen Gestal-

tungsmöglichkeiten. Nur ein Themengebiet ist Ihres, dafür aber mit ganz viel Herzblut 
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und Sachverstand, dann melden Sie sich trotzdem. Egal, ob 3, 2 oder ein Schwer-

punkt Ihr Steckenpferd ist, wir machen Sie fit für Ihre neue Aufgabe und bieten Ihnen 

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten!

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email 

an personalwesen@reinertritz.de.

Wir sind gespannt auf Sie!
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Im Bereich Qualitätswesen wird es zeitnah zu einer Neu besetzung (m|w|d) kommen.  

Es gilt, drei Schwerpunkte in Einklang zu bringen.

SIE WOLLEN SICH BEWERBEN?


