
Unsere Mandantin im Raum Basel ist ein technisches KMU. Das Unternehmen produziert 
und verkauft Geräte und diverse weitere Produkte, die bei einer anspruchsvollen, 
internationalen Kundschaft eine erfreuliche Akzeptanz finden. 
 
Für die Führung eines kleinen Montageteams und für die Betreuung des Qualitätswesens 
suchen wir eine zuverlässige, kundenorientierte und organisationsstarke Persönlichkeit 
(m/w) als  
 

Teamleiter Montage und Verantwortlicher QS/QM 
 
 
 
 
In dieser für Kunden und interne Mitarbeitende wichtigen Position sind Sie vor allem 
verantwortlich für die Umsetzung der Qualitätsbelange und stellen sicher, dass die Q-
Vorgaben jederzeit und im gesamten Unternehmen eingehalten werden. Zudem sind Sie 
verantwortlich für die reibungslose und termingerechte Abwicklung von Montage- und 
Reparaturaufträgen. Die vielseitige und anspruchsvolle Stelle beinhaltet deshalb folgende 
Tätigkeiten: 
 
• Planung und Koordination der Montage- und Serviceaufträge 
• Führen der Montage und Qualitätssicherung 
• Ggfls. Mithilfe in der Montage, Verkabelung und Bereitstellung der Geräte 
• Fachliche Unterstützung und technischer Support des Verkaufs bei speziellen 

Anfertigungen 
• Erstellen von Montageanweisungen und Dokumentationen  
• Zuständig für das Qualitätswesen, insbesondere Pflege und «rollende» Verbesserung 

der Prozesse sowie konsequente Umsetzung der Q-Belange, die bei Bedarf mit der 
externen Beratungsfirma definiert werden 

• Bearbeitung von Fehlermeldungen 
• Allgemeine administrative Tätigkeiten in den genannten Bereichen 
 
Diese vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben verlangen nach einer Persönlichkeit 
mit folgenden Voraussetzungen: 
 
• Elektrotechnische oder mechanische Grundausbildung mit guten Kenntnissen in der 

Elektrotechnik sowie Weiterbildung im kaufmännischen Bereich 
• Erfahrung in der Montage und in der Wartung von Apparaten und Geräten in einem KMU 
• Erfahrung / Kenntnisse im Q-Bereich erwünscht, mindestens jedoch Bereitschaft, 

diesbezüglich Verantwortung zu übernehmen und sich entsprechend «fit» zu machen 
• CAD-Kenntnisse erwünscht 
• Erste Praxis in einer Führungsposition 
• Eigenständiges und lösungsorientiertes Arbeiten 
• Sie sind eine engagierte, kommunikative und dienstleistungsorientierte 

Persönlichkeit, die gerne die Vorbildfunktion übernimmt.  
 
Einzelheiten erfahren Sie von Josef Felder, unter Angabe der Ref. 1503.hcc40_3, oder 
senden Sie uns bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail zur 
vertraulichen Einsichtnahme. 
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