Personalmangel im Qualitätswesen –
die große Wachstumsbremse
2018 könnten die fehlenden Qualitätsexperten das
wirtschaftliche Wachstum bremsen.
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Was verdienen Qualitätsmanager heute?
Große Nachfrage führt zu stark steigenden Einkommen

Das Einkommen ist nach wie vor ein wichtiges

ist hier 2018 mit einer weiteren Steigerung zu rech-

Wechselmotiv für Qualitätsexperten. Die große

nen. Aus der nachstehenden Grafik kann man die

Nachfrage führt dazu, dass die Einkommen für

aktuelle Einkommenssituation ersehen.

Qualitätsmanager überproportional im Verhältnis

Sollten Sie an einer neutralen Einschätzung der

zu anderen Positionen im Unternehmen ansteigen.

Vergütung für Ihre Qualitätsmanager interessiert

Wenn Unternehmen nur einen Kandidaten zur Aus-

sein, so wenden Sie sich bitte an Hans Weber unter

wahl haben, dann gibt es in der Regel nur zwei Mög-

h.weber@weberconsulting.de. Sie erhalten dann

lichkeiten, entweder man akzeptiert die Gehaltsfor-

aussagefähige Insider-Infos zur Gehaltssituation im

derung oder man lässt die Position unbesetzt. Das

Qualitätswesen.

Einkommen im Qualitätswesen

130

definiert sich deshalb heute nicht

120

mehr ausschließlich über Aufgabe, Qualifikation, Mitarbeiter-

110

Reisetätigkeit,

100

etc., sondern ist stark geprägt

90

verantwortung,

von Angebot und Nachfrage. In
Regionen mit großem Fachkräftemangel sind 2017 die Einkom-

80
70

men für Qualitätsmanager ext-

60

rem angestiegen. Aufgrund der

50

nach wie vor starken Nachfrage

BY / BaWü

NRW

Thüringen
Sachsen

Qualitätsleiter

BY / BaWü

Headhunter für Qualität

Thüringen
Sachsen

Qualitätsplaner

Wir bringen die richtigen Qualitätstalente
mit der richtigen Aufgabe zusammen.

Hans Weber

NRW

BY / BaWü

NRW

Thüringen
Sachsen

Lieferantenmanager

Impressum
Weber Consulting GmbH
Managementberatung
Lackerbauerstraße 23
81241 München
Telefon 089 / 66 62 86-0
www.weberconsulting.de
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Herr Hans Weber
Bildnachweis:
© Weber Consulting GmbH

www.weberconsulting.de · office@weberconsulting.de

