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Die richtigen Qualitätsmanager finden - aber wie?
Mit „Weber Excellence Search“ haben Sie auch in Zeiten des Fachkräftemangels
gut lachen!
Heutzutage den richtigen Qualitätsmanager zu finden ist nicht leicht. Im Gegensatz zu anderen
Funktionen übertrifft hier die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. Wie verschiedene Studien
aufzeigen, wird sich dies in den nächsten Jahren noch erheblich verschärfen. Gründe hierfür gibt es
viele. Zum einen merkt man immer stärker den demografischen Faktor, zum anderen hat die Komplexität gerade im Qualitätsmanagement in den letzten Jahren enorm zu genommen. Dies führt dazu, dass es immer weniger Qualitätsmanager gibt die den gestiegenen Anforderungen gewachsen
sind.
Bereits heute sind Spezialisten, die den aktuellen sowie zukünftigen Anforderungen gerecht werden,
äußerst rar und begehrt. Top-Qualitätsmanager sind in den seltensten Fällen aktiv auf der Suche.
Ganz im Gegenteil, diese Qualitätsmanager müssen Unternehmen regelrecht vom Markt abwerben.
Über 0815-Stellenanzeige ist dies schon lange nicht mehr möglich. Daher ist es unumgänglich auf
ausgeklügelte Suchmethoden zurückzugreifen um den richtigen Mitarbeiter zu finden.
Damit Sie den richtigen Qualitätsmanager finden, haben wir basierend auf unserer über 25 jährigen
Erfahrung als spezialisierte Personalberatung für das Qualitätswesen das Modell „Weber Excellence
Search“ entwickelt. Dieses basiert auf folgenden 3 Säulen:

Weber Quality People:
Wir haben mit über 5.000 Lebensläufen den größten rein auf Qualität spezialisierten Kandidatenpool
Deutschlands. Diesen Pool pflegen wir sorgfältig und achten sehr darauf, dass dieser nur aus AKandidaten besteht.

Weber Quality Job:
Mit unserer eigenen Jobbörse www.qm-jobboerse.de sprechen wir ausschließlich Qualitätsexperten
an.

Weber Quality Headhunting:
Mit unserem Netzwerk, den richtigen Kontakten sowie unserem langjährigen Erfahrungsschatz wissen wir, wo wir den passenden Qualitätsmanager für Sie finden.
Mit unserem „Weber Excellence Search“ gewinnen Sie den „War for Talents“
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WEBER QUALITY ORGANISATION
Das einzigartige System für ein zukunftsorientiertes Qualitätsmanagement
Die Herausforderung:
Viele Unternehmen sind mit ihrer bestehenden Qualitätsorganisation sehr unzufrieden. Es wird oftmals entweder die operative Qualitätssicherung oder das strategische Qualitätsmanagement vernachlässigt. Doch wie sooft, neigen Menschen und Organisationen dazu, Probleme zu personalisieren. Häufig tauschen Unternehmen Mitarbeiter aus, obwohl dies nicht nötig ist und merken dann,
dass trotzdem keine Verbesserung eintritt. Das Problem liegt nämlich oftmals nicht an den Personen,
sondern an der Organisation. Aber wie kann die Organisation optimiert werden?

Die Lösung:
Mit dem WEBER QUALITY ORGANISATION-Konzept
haben wir ein System entwickelt, das die beORGANISATION
stehende Organisation des Qualitätswesens analysiert und optimiert. Nach dem Motto: „Die richtigen
Menschen mit der richtigen Aufgabe zusammen zu bringen“.

Analyse
• Struktur des Qualitätswesens
• Aufgaben des Qualitätswesens
• Schnittstelle zu anderen Organisati-

Umsetzung

onseinheiten

• Personelle
Ausstattung

WEBER
QUALITY
ORGANISATION
Präsentation
• Die neuen Aufgaben des
Qualitätswesens

Konzepterstellung
• Aufgaben des Qualitätswesens
• Mitarbeiter im Qualitätswesen

Das Ziel:
Ziel ist es eine Qualitätsorganisation zu etablieren, die der Zukunft gerecht wird und die mit hochmotivierten und qualifizierten Mitarbeitern ausgestattet ist. Mit unserem einzigartigen System WEBER
QUALITY ORGANISATION wird dieses Ziel erreicht. Unsere Spezialisierung ermöglicht einen
schnellen Erfolg. In einem für Sie unverbindlichen Gespräch erläutern wir Ihnen dieses Konzept.

