
 

 
Quality Assurance Manager* 
*all gender 

 
Wir sind SMILE. Ein technologiebasiertes, dynamisches Unternehmen in Wien. Mit unserem bunten 
Team aus erfahrenen Spezialisten, Kreativen und Helden leiten wir eine neue Ära ein und entwickeln 
ein herausragendes Consumer Product. Dabei ist unser Auftreten bewegend, innovativ, auch ein 
wenig crazy und immer 100 % zielorientiert.  
 
Vollzeit (40 Stunden/Woche)  
 
 

Deine Aufgaben… 
 

…als Quality Assurance Manager… 

• … brennst Du für die Umsetzung von Qualitätsmaßnahmen gem. ISO 13485 und der Medizinprodukte-Verordnung    
     und die Mitarbeit in Qualitätsprojekten ist Dein Steckenpferd. 

• … zeigst Du Initiativen und setzt Aktivitäten zur Verbesserung der Qualitätsprozesse hinsichtlich interner und  
     externer Qualitäts-Anforderungen. 

• … sind die Pflege eines Dokumentenlenkungssystems sowie das Führen von Qualitätsaufzeichnungen und  
     Durchführung interner Qualitätskontrollen Deine Leidenschaft. 

• … unterstützt Du leidenschaftlich gerne bei der Vorbereitung und Mitwirkung von internen und externen Audits. 

• … stehst Du für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Risikomanagements gem. ISO 14971. 

• … liegt Dir das Abweichungs- und Änderungsmanagement im Blut. 

• … gehört das Prüfen qualitätsrelevanter Dokumente zu Deinem täglichen Arbeitsalltag. 

• … scheust Du nicht vor der Begleitung und Unterstützung bei Behördeninspektionen zurück. 

 
Nun zu Dir… 
 

• Du bringst Freude an der Umsetzung gesetzlicher und qualitätsrelevanter Anforderungen mit. 

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind jene 
Charaktereigenschaften, mit denen Dich Deine Freunde beschreiben würden. 

• Du kannst mind. 3 Jahre Berufserfahrung mit Qualitätsmanagementsystemen und in der Qualitätssicherung 
vorweisen. 

• Kenntnisse der EN ISO 13485 zählen zu Deinen Stärken. 

• Analytisches und lösungsorientiertes Denken sowie ein selbstständiger, strukturierter und prozessorientierter 
Arbeitsstil sind für Dich kein Fremdwort, sondern Selbstverständlichkeit. 

• Auch in Stresssituationen behältst Du den Überblick. 

• Dein Durchsetzungsvermögen und Kommunikationstalent hast du beruflich bereits unter Beweis stellen können. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sowie EDV-Kenntnisse sind Teil deines 
Lebenslaufs.  

 
Bei Smile erwartet Dich… 
 

• … ein dynamisches Arbeitsumfeld - mit der Möglichkeit persönlich zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen 

• … Spielraum für Erfolge in einem Unternehmen voller Gewinner 

• … ein Bruttogehalt von mind. € 3.000 brutto monatlich und eine attraktive Gehaltsentwicklung entsprechend  
     Deiner Performance 

• … ein unbefristetes Angestelltenverhältnis 

• … eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen 

• … ein tolles Büro mitten im Herzen von Wien 

• … flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) 

 
Klingt gut? Dann lass uns ins Gespräch kommen! 

 

Du kannst es gar nicht mehr erwarten, zu uns zu kommen? 
Dann schick uns Deine Bewerbung an jobs@smile-at-me.org und mach unser Team noch bunter. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

SMILE-AT-ME.ORG 

mailto:jobs@smile-at-me.org

