
 
 

 
 
Die gaw (www.gaw.ch) ist eine innovative Non-Profit-Organisation in Basel mit dem Ziel, die Selb-
ständigkeit und die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen der Arbeits-
leistung und der Alltagsbewältigung zu fördern.  In den Bereichen Detailhandel/Produktion, Gast-
ronomie, Hauswirtschaft, Verpackung und Versand, kaufmännische Berufe sowie Wohnen bietet 
sie rund 230 geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie teilbetreute Wohnplätze an. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
 

Leiter/in Qualitätsmanagement (80%) 
 
Ihre Aufgabe 
Sie gestalten und aktualisieren unser Qualitätsmanagement-System und entwickeln es weiter. Sie 
stellen die Einhaltung der gesetzlichen und gaw-internen Qualitätskriterien (ISO 9001:2015, SODK 
Ost+, FSSC) sicher, in enger Zusammenarbeit mit den Führungskräften. Die Führung des internen 
Auditteams, die Organisation und Durchführung der internen und externen Audits sowie die Leitung 
der regelmässigen QM- und Auditteamsitzungen gehören ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet wie 
die Durchführung der QM-Schulung für neue Mitarbeitende. Als Hygiene- und Sicherheitsverant-
wortliche/r der gaw prägen Sie zudem auch diese wichtigen Prozesse und gewichten den Bereich 
Lebensmittelsicherheit besonders hoch. 
 

Ihr Profil 
Qualität in allen ihren Facetten ist Ihre Leidenschaft. Sie verfügen über mehrjährige Berufserfah-
rung in einer vergleichbaren QM-Funktion sowie über einen Abschluss als Lebensmitteltechnologe. 
Die Kommunikation und der permanente Austausch mit den Mitarbeitenden, dem Kader und der 
Geschäftsleitung fällt Ihnen leicht. Sie haben Erfahrung mit dem Leiten von Projekten und arbeiten 
prozessorientiert, exakt und konzeptionell, sind aber gleichzeitig pragmatisch im Suchen und Fin-
den von Lösungen. Die vielfältigen Angebote der gaw in sehr unterschiedlichen Branchen verlan-
gen zudem eine ausgeprägte Lernbereitschaft und Neugierde. 
 

Ihre Chance 
Es erwartet Sie eine vielseitige, verantwortungsvolle und erfüllende Aufgabe in einem lebhaften 
Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen. In der gaw können Sie gestalten und bewegen und 
profitieren von attraktiven Arbeitsbedingungen mit vielfältigen Entwicklungs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer, Martin Müller, Tel. 061 317 66 77, gerne 
zur Verfügung. Passen wir zu Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post 
oder Mail mit den üblichen Unterlagen an  
 
Gesellschaft für Arbeit und Wohnen 
Martin Müller, Geschäftsführer 
St. Alban-Rheinweg 222 
4052 Basel 

bewerbungen@gaw.ch      gaw – bringt weiter 


