
Qualität braucht mehr Machertypen
Konzepte und Strategien gibt es genug - 

es fehlt lediglich an der Umsetzung
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Immer mehr Unternehmen der unterschied-

lichsten Branchen stellen fest, dass trotz zertifi-

zierter QM-Systeme und umfangreicher Quali-

tätskonzepte und –strategien, sich die Qualität 

nicht verbessert hat. Die Annahme, je mehr 

in Konzepte und Strategien investiert wird, 

desto vortrefflicher fällt am Ende die Qualität 

aus, hat sich als Irrweg 

erwiesen. Die Zeiten, 

in denen die Qualitäts-

abteilung nur Systeme 

verwaltete und Abwei-

chungen bearbeitete 

und eher einer passiven 

Verwaltungsabteilung 

glich, sind vorbei. Akti-

vität ist gefordert – Ma-

chertypen werden ge-

braucht. Unternehmen 
brauchen Qualitäts-
manager, die nicht nur 
aufzeigen, wie man 
etwas machen sollte – 
sondern, die es auch 
selbst tun. Nachdem dieser Menschentyp des 

Machers im Qualitätsbereich nur unterdurch-

schnittlich vertreten ist, sind Qualitätsmacher 

rar und können sich interessante Positionen 

und Unternehmen nur allzu oft aus einem brei-

ten Angebot aussuchen. 

Selbst aktiv auf Stellensuche zu gehen und 

Jobportale und Soziale Kanäle nach passen-

den Jobs zu durchforsten kommt für diese 

Qualitätstalente nicht in Betracht. Diese Ex-
perten wollen persönlich 
angesprochen, motiviert 
und für Ihr Unternehmen 
begeistert werden. Direk-

ter Kontakt ist dabei von 

entscheidender Bedeutung. 

Dieser kann nur über die Di-

rektansprache erfolgen. Die 

einzig richtige und erfolgsver-

sprechende Suchmethode 

im Rennen um die perfekten 

Machertypen und die Umset-

zung der gesetzten Qualitäts-

ziele. 

Weber Consulting ist seit 

über 25 Jahren auf die Di-

rektansprache von Qualitäts-

managern spezialisiert. Quality Excellence 
Search – der feine Unterschied zwischen 
Suchen und Finden. 

Qualität wird von Normen und Methoden geprägt, 
aber vom Menschen gemacht.
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Quality Interim
Qualitätsexperten auf Zeit

Vermittlung von hochqualifizierten und operativ erfahrenen 
Führungskräften aus dem Qualitätswesen

Der Einsatz von Interim Managern gewinnt auch im 

Qualitätsbereich immer mehr an Bedeutung. Bei 

kurzfristigem Personalausfall, Ressourcenknapp-

heit, unerwartet auftretende Qualitätsprobleme, 

Produktionsverlagerungen ins Ausland, Neustruk-

turierungen oder bei strategisch wichtigen Quali-

tätsprojekten greifen immer mehr Unternehmen auf 

erfahrene Qualitätsmanager auf Zeit zurück. 

Weber Consulting vermittelt zeitnah und passge-

nau den richtigen Interim Manager Qualität oder ein 

gesamtes Interim Qualitäts-Team mit nachweislich 

langjähriger Fachkompetenz in Kombination mit 

echter Persönlichkeit. Alle Interim Manager verfü-

gen über mind. 10 Jahre operative Führungserfah-

rung im Qualitätswesen und weisen eine Hands-on 

Mentalität, Umsatzstärke und hohe Sozialkompe-

tenz auf. 

Quality Interim Manager überbrücken Ihre perso-

nellen Vakanzen auf Zeit, bis die Position wieder 

adäquat besetzt oder das vereinbarte Projektziel 

erreicht ist. 

Weber Consulting findet auch für Ihren Bedarf den 

passenden Interim Manager Qualität. 

Wir bringen die rich-
tigen Qualitätstalente 
mit der richtigen Auf-

gabe zusammen.
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Headhunter für Qualität

Interim-Manager - Qualität
Ein Pool von ca. 100 Interim-Managern aus dem Bereich Qualität steht kurzfristig für verschiedene 
Aufgaben, sowohl auf operativer, als auch auf strategischer Ebene zur Verfügung.

Beispiel:
54 Jahre; Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik; 15 Jahre Erfahrung als Director Global Quality in internati-
onalen Automotive, Maschinenbau und Medizintechnik Unternehmen; sehr gute Normenkenntnisse 
ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485; Hands-on Mentalität mit fundierter internationaler Erfahrung.


