
Reg. Nr. 280091 QM Reg. Nr. 280091 QM

mt-g medical translation GmbH & Co. KG
Barbara Stroß
Stuttgarter Straße 155 | 89075 Ulm
Tel. +49 731 176397-70
barbarastross@mt-g.com

Ihr Kontakt:

www.mt-g.com

Für mt-g hat Qualität Priorität. Als Sprachdienstleister 
sind wir ausschließlich auf medizinische und pharma-
zeutische Fachübersetzungen in folgenden Fachge-
bieten spezialisiert: Arzneimittelzulassung, klinische  
Studien, Medizintechnik, Dentaltechnik und Zahn-
medizin, Marketing und Kommunikation im medizini-
schen und pharmazeutischen Bereich.

Ihre Aufgaben
• Sie pflegen und erhalten das Qualitätsmanagementsystem aufrecht und 

entwickeln es weiter.
• Sie setzen die Qualitätspolitik um, übernehmen die Qualitätsmanagement-

planung und setzen die notwendigen Maßnahmen im Rahmen des kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses praxis- und nutzerorientiert um.

• Sie übernehmen die Kommunikation der in Zusammenarbeit mit den Nutzern 
entwickelten QM-Festlegungen und Arbeitsanweis ungen an die Mitarbeiter.

• Sie vertreten das Unternehmen gegenüber Kunden bezüglich Qualität,  
Prozesse und Lieferantenauskunft, im Haus und im Außendienst.

• Sie pflegen und lenken die dokumentierten Informationen des Qualitäts-
managementsystems.

• Sie koordinieren die internen und externen Audits (2nd & 3rd-party).
• Sie stellen sicher, dass die Anforderungen der jeweils aktuell gültigen  

Normen DIN EN ISO 9001 und 17100 erfüllt sind.
• Sie berücksichtigen die Anforderungen der ISO 13485, da unsere Kunden 

danach zertifiziert sind.
• Sie überwachen Leistungsmerkmale und Kennzahlen und berichten an  

das Management bezüglich Qualitätsziele und KVP.

Ihr Profil
• Sie sind mit der ISO 9001 bestens vertraut und haben Erfahrung mit der 

ISO 13485.
• Im Idealfall kennen Sie sich auch mit der ISO 17100 aus.
• Sie haben bereits mehrere interne Audits durchgeführt und Zertifizierungs- 

bzw. Kundenaudits erlebt.
• Sie haben Erfahrung in dem Umgang mit CAQ-Software, im Idealfall mit  

ConSense IMS.
• Sie sprechen Deutsch und Englisch fließend (jeweils mind. C2).  

Eine weitere europäische Sprache wäre von sehr großem Vorteil.
• Sie handeln qualitäts-, kunden- und lösungsorientiert ohne die Wirtschaftlich-

keit des Systems aus den Augen zu verlieren.

Es erwartet Sie
• Besonders anspruchsvolles und herausforderndes Aufgabenspektrum
• Projekte in direkter Zusammenarbeit mit den innovativsten und erfolgreichsten 

Unternehmen der Medizin und Pharmaindustrie
• International ausgerichtetes Umfeld
• Strukturierte Einarbeitung
• Hervorragendes Arbeitsklima

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

für unseren Firmensitz in Ulm

Qualitätsmanager/in 


