
 

Stellenausschreibung Produktionsmitarbeiter / Qualitätsmitarbeiter (m/w/d) 
 

Die TsQS Qualität und Service GmbH, ist ein Qualitätsmanagementdienstleistungsunternehmen und bewegt sich 

prozessübergreifend in den Sparten Produktion und Service für Kunden aus der Automobilindustrie sowie im 

Maschinen- und Anlagenbau. Wir bieten Komplettlösungen von der Lieferantenauswahl über die 

Anlaufunterstützung bei Neuserien bis hin zur qualitätssichernden Begleitung im In- und Ausland an. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Schkeuditz eine/n Produktionsmitarbeiter / 

Qualitätsmitarbeiter (m/w/d), der oder die uns in der Produktion unterstützt. Du kannst bei uns einen 

spannenden Job erwarten, der mit Abwechslung und Herausforderung einhergeht. Als Produktionsmitarbeiter / 

Qualitätsmitarbeiter (m/w/d), kannst du dein Können unter Beweis stellen und viel Neues lernen. Dabei 

übernimmst du eine große Anzahl an Aufgaben rund um die Produktion. 

 

Was erwartet dich? 

• Du übernimmst die Qualitätskontrolle an einzelnen Bauteilen und Baugruppen 

• Durchführung von Sichtkontrollen, optische und mechanische Prüfungen, um die Bauteile auf Fehler hin 

zu prüfen 

• Du kümmerst dich um Nacharbeiten jeglicher Art 

• Du bist zudem für die Mängelbeseitigung an Produkten verantwortlich 

• Du übernimmst Arbeiten im Lager, wie etwa das Aufräumen, die Kommissionierung oder etwaige 

Nachfüllarbeiten 

• Du bist für die Prüfung der Endqualität verantwortlich 

• Du sortierst Bestände und bist für die Bedienung von Flurförderzeugen verantwortlich 

• Du führst wichtige Qualitätsaufzeichnungen 

 

Was bieten wir dir? 

• Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben in einem erfolgreichen und wachsenden 

Unternehmen 

• Eine gründliche und individuelle Einarbeitung im Team 

• Langfristige Karrierechancen  

• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Gleitzeitmodel  

• Kollegiales Betriebsklima mit Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten 

 

Was solltest du mitbringen? 

• Du bist ein/e Teamplayer/in und Schichtdienst ist für dich kein Problem 

• Idealerweise verfügst du über ein technisches Grundverständnis sowie erste Erfahrungen in der 

Qualitätskontrolle 

• Du bist handwerklich geschickt  

• Du bist zuverlässig, Neuem gegenüber offen und arbeitest genau 

• Du besitzt idealerweise einen Führerschein der Klasse B mit einem eigenen PKW, sowie einen 

Fahrausweis für Flurförderzeuge 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns, dich bald kennen zu lernen. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per  

E-Mail an: bewerbung@tsqs-gmbh.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

 

 
Sitz der Gesellschaft:  

TsQS Qualität und Service GmbH, Schongauer Str. 11, 86899 Landsberg am Lech 

Geschäftsführer: Markus Moldzio, Dr. Wolf Tönnes 

mailto:bewerbung@tsqs-gmbh.de

