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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
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Weber Consulting findet auch für Ihren Bedarf den

gesamtes Interim Qualitäts-Team mit nachweislich

passenden Interim Manager Qualität.

langjähriger Fachkompetenz in Kombination mit
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 internationalen Automotive, Maschinenbau und Medizintechnik Unternehmen; sehr gute Normenkenntnisse
ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485; Hands-on Mentalität mit fundierter internationaler Erfahrung.

Wir bringen die richtigen Qualitätstalente
mit der richtigen Aufgabe zusammen.

Hans Weber

Headhunter für Qualität
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