
 

Berufschance für Akademiker bei Top-Hochbau-Unternehmen 

 Unser Klient ist eine renommierte stark expansive Bauträgergesellschaft, die sich mit großem Erfolg in dem 

Segment anspruchsvoller Wohnungsbau engagiert. Von der zielgruppengerechten Projektentwicklung über den Ver-

trieb bis hin zum schlüsselfertigen Bau liefert das Unternehmen alles aus einer Hand. Hervorzuheben sind dabei die 

Ansätze des „wohngesunden Bauens“ sowie der besonderen Energieeffizienz. Zusammen mit namhaften 

Instituten werden hier die Wohnkonzepte der Zukunft schon heute realisiert. Dafür wurde unser Klient bereits mit 
einer Fülle von Preisen ausgezeichnet. Auch als verantwortungsvoller Arbeitgeber setzt das inhabergeführte Unter-

nehmen Zeichen und definiert hier die Benchmarks in der Branche. Um die Qualitätsführerschaft und maximale  
Effizienz auch bei der weiteren Expansion sicherzustellen, suchen wir den versierten QM- und Lean-Manager (m/w). 
Das Unternehmen hat mehrere Standorte in Deutschland, die Zentrale ist in West-Thüringen, wo idealerweise auch 
diese Funktion angesiedelt ist.

Qualitäts- und lean-Manager [m/w] 

 KontaKt: Erwarten Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in einem Unternehmen, das nicht von der Stange  

baut. Willkommen in einem Unternehmen, bei dem ein Wir-Gefühl im täglichen Miteinander gelebt wird. Wenn  
Sie in dieser Aufgabe Ihren nächsten Karriereschritt und auch den Schritt zu mehr Erfüllung im Beruf erkennen, 
dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter der Kennziffer BR488-CA bevorzugt per  
E-Mail an cv-br@capera.de oder postalisch an CAPERA Consulting, Wilhelmshöher Allee 260, 34131 Kassel – 
Bad Wilhelmshöhe. Für Ihre Fragen vorab erreichen Sie Herrn Rose unter 0561 40085910.

 ihre aUfgaben: 

• Analysieren aller Wertschöpfungsprozesse in der   
 Unternehmensgruppe

• Analysieren von Stärken und Schwächen des   
 Unternehmens ergänzt um Benchmark-Betrachtun-  

 gen in der Branche

• Optimierungspotentiale hinsichtlich Effizienz und   
 Effektivität aufzeigen und zu konkreten Handlungs-  
 empfehlungen umsetzen

• Optimieren und Weiterentwickeln des bestehenden   

 Projekt- und Risiko-Controllings
• Wahrnehmen der umfassenden Funktion als QM-  
 Manager mit allen üblichen Aufgabenstellungen   
 (QM-System weiter entwickeln, interne und externe   
 Audits durchführen, Mitarbeiter schulen, etc.)
• Direkte Berichtslinie zur Geschäftsleitung sowohl im   
 Tagesgeschäft wie auch in der Rolle des Inhouse-  
 Beraters

 

 ihr Profil: 

• abgeschlossenes Studium als Ingenieur,    

 Bauingenieur oder Kaufmann (Bachelor, Master   
 oder Diplom), ein Bezug zum Hochbau wäre darüber  
 hinaus optimal, ist aber nicht Bedingung

• Zusatzqualifikation und Funktionserfahrung im   
 Qualitäts- und Lean-Management (z.B. QMB oder   
 Auditor)
• ausgeprägte unternehmerische Denk- und Arbeits-  
 weise

• ergebnis- , qualitäts-, service- und kundenorientiert
• verbindlicher Auftritt, sowohl intern als auch bei   

 Kunden und Lieferanten
• kommunikationssicher auf allen Ebenen 

• Freude an Gestaltung und hohe Identifikation mit   
 dem Produkt „Bauen“

• Mit dieser Stellenanzeige richten wir uns an erfahrene  
 Praktiker, geben aber auch einem jungen Studien-  

 absolventen mit erster Praxiserfahrung in QM- und   
 Lean-Management gern eine Chance

Bernd Rose Jetzt bewerben!
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