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QC Team Leader 
(m/w/d) 

 

Occlutech ist Marktführer in der Entwicklung innovativer Produkte zur Behandlung struktureller 

Herzkrankheiten. Unser Unternehmen entwickelt, produziert, vertreibt und verkauft Medizinprodukte 

und das entsprechende Zubehör in mehr als 90 Länder. Occlutech verfügt über Niederlassungen in 

Deutschland, Schweden und in der Türkei. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere 

Internetseite www.occlutech.com. 

 

Wir suchen einen Team Leader für die Abteilung Qualitätskontrolle für den Standort Jena. 
 

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung des Abteilungsleiters in der Koordinierung von QC Aufgaben und des Einsatzes 

der Qualitätsprüfer (laufende QC Prüfungen, Wareneingangskontrolle, korrekte Führung von 

Aufzeichnungen, Überwachung von Ausschussteilen, etc.) 

 Koordinierung und Unterstützung der Kalibrierung von Prüfmitteln 

 Verantwortung für die Schulung der Qualitätsprüfer 

 Koordinierung der termingerechten Durchführung aller QC-Tests 

 KPI-Auswertungen 

 Ursachenanalyse von Ausschussteilen und Implementierung von Korrekturmaßnahmen 

gemeinsam mit angrenzenden Abteilungen 

 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossenes Studium (Bachelor) in einem technischen, naturwissenschaftlichen oder in 

einem ähnlichen Bereich 

 Mindestens 3 Jahre relevante Arbeitserfahrung in der QC in einem pharmazeutischen oder 

medizintechnischen Bereich 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

 Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 

 Qualitätsorientiertes Denken und Handeln 

 Selbständiger, strukturierter und motivierter Arbeitsstil 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 

 Familiäre Unternehmenskultur im internationalen Umfeld 

 Einen sicheren und abwechslungsreichen Job in der Medizintechnik 

 

Sind Sie interessiert? 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Referenzen – alles 

in einer PDF-Datei) einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühest möglichen 

Eintrittsdatum an bewerbung@occlutech.com.  

Weitere Informationen zum Standort Jena finden Sie unter www.occlutech-jena.de  

http://www.occlutech.com/
mailto:bewerbung@occlutech.com
http://www.occlutech-jena.de/
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QC Team Leader 
(m/f/d) 

 

Occlutech is the leader in developing innovative products for the treatment of structural heart disease. 
The Company manufactures, develops, sells and markets Class III medical devices in over 90 markets 
around the world. Occlutech operates facilities in Germany, Turkey and Sweden. For additional 
information please visit our website at www.occlutech.com.  

 

We are looking for a Team Leader for our Quality Control department in Jena. 
 

Your work will focus on: 

 Support the department manager in operative QC administration, such as the coordination of 

QC relevant tasks and coordination of QC inspectors activities (e.g. QC during production, 

inspection of incoming goods, compliance of records, supervision of rejected parts) 

 Coordination and support of test and measuring equipment calibration 

 Responsibility for training of QC inspectors 

 Coordination of the timely execution of all QC tests  

 KPI evaluations 

 Responsibility for the  root cause analysis of rejected parts and implementation of corrective 

measures in cooperation with all relevant departments  

 

Your qualification: 

 Bachelor-level studies in Engineering, Natural Sciences or a comparable discipline  

 Minimum of 3 years of relevant working experience in the QC department of a Medical Device 

or Pharmaceutical company  

 Very good communication skills 

 Team player and assertiveness 

 Quality-oriented thinking and acting 

 Independent, well-structured and motivated work style  

 Very good English skills 

 

Our company offers: 

 A corporate culture that is characterized by its family friendliness  

 A safe and multifaceted job in a medical device company  

 

Are you interested? 

We look forward to receiving your application (cover letter, CV, including qualifications and references 
- all documents in one pdf file), your salary expectation and the earliest possible date for start of work 
to bewerbung@occlutech.com .  

Find more information on Occlutech Jena under www.occlutech-jena.de  
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