
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.axonlab.com   

Wir sind ein fortschrittliches und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen mit Aktivitäten in den 
Bereichen Medizinische Diagnostik und Life Science für den Gesundheitsbereich in verschiedenen 
europäischen Ländern. In Zusammenarbeit mit namhaften internationalen Lieferpartnern vertreiben wir 
innovative Systeme an Kliniken, Labore, Ärzte, Apotheken und an die forschende Industrie. Unser Fokus 
liegt in einer umfassenden und zukunftsorientierten Dienstleistung als Grundlage für langjährige Geschäfts-
beziehungen. 
 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort Reichenbach/Fils einen 

Quality Assistant Deutschland (m/w/d)  
Teilzeit 50% 
 

 
Als Quality Assistant unterstützt du die Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Pflege des QM-Systems und 
bist unser Bindeglied zwischen dem Qualitätsmanagement an unserem Hauptsitz in der Schweiz und dem 
Standort Deutschland. Als prozessaffiner Vermittler stellst du die korrekte Umsetzung unserer 
Qualitätsmanagementziele in Deutschland sicher. Mit Deinem verbindlichen und kompetenten Auftreten 
repräsentierst du unser Qualitätsmanagement gegenüber unseren internen Kunden. Als leidenschaftlicher 
«Prozessoptimierer» verstehst du es, auf die Bedürfnisse der internen Kunden einzugehen und diese mit den 
Vorgaben aus dem Qualitätsmanagement in Einklang zu bringen. Dabei bist du Unternehmer im Unternehmen 
mit dem Ziel, uns und Dein Team voran zu bringen. Mit Deinem Gespür für Verbesserungspotential bist du stets 
nah am Marktgeschehen und den Kunden und trägst aktiv zur Optimierung der eigenen Prozesse bei.  
 
 

Deine Aufgaben 
 

 Fachliche Koordination von Qualitätsthemen in Deutschland in Abstimmung mit dem Leiter 
Qualitätsmanagement Schweiz 
 

 Aktive Pflege des Dokumentenmanagements und Sicherstellung der Umsetzung gemäß Vorgabe 
(ISO 13485) sowie Mitverantwortung bei der Prozessoptimierung und –anpassung  
 

 Erstellung und Anpassung von Arbeitsanweisungen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen 
 

 Unterstützung beim Abweichungs- und Auditmanagement sowie bei der Umsetzung der daraus 
resultierenden Verbesserungsmaßnahmen 

 
 Mithilfe bei QM-Schulungen von Mitarbeitenden 

 
 Auswertung und statistische Aufbereitung von Kennzahlen sowie Unterstützung bei 

administrativen Aufgaben 

 
Dein Profil 
 

Wir suchen eine empathische, pragmatische und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Dienstleister-
mentalität, die das Einmaleins des Qualitätsmanagements sicher beherrscht und Lust hat, mit uns gemeinsam 
etwas zu bewegen.   
 



 Deine Stärken: Begeisterung für Prozesse und Abläufe, Experte bei der aktiven Vermittlung von QM-
Wissen, Belastbarkeit 

 Dein Background: abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger relevanter Berufs-
erfahrung mit ISO 9001 und/oder 13485 oder vergleichbar 

 Deine Arbeitsweise: präzise, wirtschaftlich, kunden- und lösungsorientiert, eigenmotiviert 
 Deine Bereitschaft: Hands-On-Mentalität, Liebe fürs Detail, Lösungsorientierung 

 
Bei uns findest du eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung in 
einem dynamischen und herzlichen Team. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien 
kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden und offenen Miteinander.  
Unsere Mitarbeitende werden umfassend eingearbeitet und regelmäßig entsprechend ihrer individuellen 
Voraussetzungen geschult und gefördert. Als Quality Assistant profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten und viel 
Freiraum für eigene Ideen.  
 
Unsere wachsende Kundenbasis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
Willst auch du unsere Zukunft aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an 
hr.de@axonlab.com 

mailto:hr.de@axonlab.com

