
Wenn du beruflich wachsen willst, versuch’s doch mal bei Europas wachstumsstärkster Foodmarke. Oder beim zweimaligen 
„FOCUS-Business Wachstumschampion“. Oder bei dem Unternehmen, das als Studentenpizzeria begonnen hat und jetzt international die 

Herzen von Millionen Menschen erobert. Mit anderen Worten: Probier‘s doch mal bei uns! 
Hier backst du keine kleinen Brötchen, sondern riesengroße Tiefkühlpizzen. Und ein bisschen auch eine bessere Welt: Wir sind Deutschlands 

erste klimaneutrale Tiefkühlpizza, engagieren uns ganz bewusst für Mensch und Umwelt und verzichten konsequent auf künstliche Zusatz-
stoffe. Hunger auf mehr? Kein Problem: Wir machen nämlich jetzt auch Eis. Denn wir lieben es, immer wieder neue Wege zu gehen. 

Bist du auch ein Neudenker? Dann freuen wir uns von dir zu hören!

Dein Profil:

• Deine Ausbildung als Lebensmitteltechnologe hast du erfolgreich abgeschlossen und 
konntest mehrjährige Erfahrungen in einer Führungsposition im Qualitätsmanagement 
sammeln

• Du hast bereits Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Qualitätsma-
nagement-Standards in der Lebensmittelproduktion

• Dein Interesse gilt neuen Technologien und Tools im Qualitätsmanagement und Du 
hast eine Affinität zu digitalen Medien

• Du hast bereits mit Qualitätsmanagement-Systemen und -programmen sowie SAP 
oder anderen ERP-Systemen gearbeitet

• Du hast Erfahrungen mit Zertifizierungen und Normen in der Lebensmittelindustrie 
wie IFS und BRC

• Gute analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus
• Motivation und Begeisterungsfähigkeit sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für Quali-

tät gehören ebenfalls zu Deinen Eigenschaften
• Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Stellenbeschreibung:

• Du leitest und steuerst fachlich das standortübergreifende Quali-
tätsmanagement auf Unternehmensebene

• Für die Erstellung, Implementierung und das nachhaltige Umset-
zen von Qualitätsmanagement-Standards bist Du verantwortlich

• Du identifizierst Risiken und entwickelst und implementierst 
Prozesse zur Risikokontrolle

• Die Konzeption, Umsetzung und Überwachung von Kontrollme-
chanismen für bestehende Werke sowie Projektvorhaben liegen in 
Deiner Verantwortung

• Du digitalisierst Prozesse im Fachbereich
• Du fungierst als Ansprechpartner (m/w/d) und Koordinator 

(m/w/d) verschiedener Zertifizierungen und Prüfungen
• Zudem bist Du für die Durchführung und Begleitung von internen 

und externen Audits verantwortlich

LUST AUF PIZZA?

Wir brauchen Verstärkung, deshalb suchen wir Dich zum nächst möglichen Zeitpunkt als motivierte 

Leitung für das Qualitätsmanagement (m/w/d)
in Vollzeit in 82538 Geretsried

STELLENBESCHREIBUNG

Eine herausfordernde Aufgabe in einem spannenden Umfeld und zukunftsstarken Markt
Attraktiver Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem dynamischen Team bei einer der beliebtesten 

und am schnellsten wachsenden Marken Europas
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege & sehr angenehmes und kollegiales Arbeitsklima

Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen sowie Dich zu entwickeln
Überdurchschnittlicher Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Obst, Kaffee, Wasser und jeden Tag Pizza sind bei uns selbstverständlich

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung mit der Angabe der 
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an 

bewerbung@gustavogusto.com

HUNGRIG GEWORDEN?

WAS WIR DIR BIETEN:


