
Experte für integrierte Managementsysteme (m/w/d) 

 

Bei unserem Kunden, einem innovativen Industrieunternehmen, kümmern sich mehr als 9.000 

Mitarbeitende darum, dass die hochwertigen Produkte in aller Welt zuhause sind. Über 20 Personen 

arbeiten allein an den Managementsystemen und sorgen dafür, die Umwelt- und Qualitätsziele 

gemeinsam bestmöglich zu erreichen.  

Als Unterstützung suchen wir einen Experten (m/w/d) für integrierte Managementsysteme in direkter 

Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Ihre Aufgaben: 

• Sie steuern, planen und führen organisatorische Projekte in den Managementsystemen 

Umwelt, Energie und Qualität durch 

• Sie übernehmen eine aktive Rolle in der Weiterentwicklung, Wartung und Aufrechterhaltung 

der Managementsysteme mit Schwerpunkt im Prozess „Forecast2Stock“ oder „Product 

Innovation“ auch auf internationaler Ebene 

Ihr Profil: 

• Wir legen Wert auf eine gute Ausbildung – Sie haben ein abgeschlossenes Studium (FH/TU) 

oder konnten mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Managementsysteme sammeln 

• Für die anstehenden anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben ist es wichtig, dass 

Sie eigenständig, strukturiert und genau arbeiten 

• Es wird bereichsübergreifend und mit vielen anderen Abteilungen zusammen vernetzt 

gearbeitet – deshalb fällt es Ihnen leicht sich in andere Situationen / Fachbereiche hinein zu 

versetzen 

• Ihnen fällt es leicht Gesamtzusammenhänge zu verstehen und auch komplexe Sachverhalte 

verständlich weiter zu vermitteln – dabei leisten Sie einen wichtigen Beitrag bei der Planung, 

Umsetzung und Wirksamkeitskontrolle von gesetzten Maßnahmen 

• Sie tragen mit Ihrer offenen Kommunikation zu der gelebten Teamkultur im Unternehmen bei  

• Sie sind innovativ und daran interessiert sich und die Arbeitsweisen ständig weiter zu 

entwickeln 



 

 

 

Unser Angebot für Sie: 

• Festanstellung: Eine unbefristete Festanstellung in einem großen Produktionsunternehmen  

• Flexibilität: Flexible Arbeitszeiten innerhalb eines Gleitzeitsystems  

• Fairness: Eine marktgerechte Entlohnung sowie eine minutengenaue Auszahlung von 

Überstunden 

• Unterstützung: Bei Bedarf können Sie anfangs eine Werkswohnung nutzen 

• Moderne Arbeitswelt: flexible Arbeitsplätze und digitale Tools 

• Gemeinsam vorankommen: Weiterbildungsmaßnahmen werden individuell ermöglicht  

 

Arbeitsort: 

Lindau – Dornbirn (Bodensee) 

 

Kontaktdaten: 

LOGICA the human company GmbH 

Oberdorfer Str. 1 

88085 Langenargen 

 

E-Mail: office@logica-human.de 

Tel.: +49 (0) 7543 933 638-0 oder +49 (0) 173 371 0511 

 

Ihre Ansprechpartnerin: Anett Unterfranz 

 


