Qualitätsmanagement Experte (m/w/d)

Medizintechnik
ÜBER UNS:

Ursprünglich hervorgegangen aus dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik steht die
terraplasma medical GmbH als Teil der Viromed Gruppe für innovative Spitzentechnologie zur
Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Unsere Vision ist es, die KaltplasmaBehandlung von Patienten mit chronischen, infizierten und auch akuten Wunden durch die
Entwicklung von High-End-Medizinprodukten zu erleichtern und damit die Lebensqualität
erheblich zu verbessern. Denn der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.
Wir bei terraplasma medical lieben, was wir tun - und wir glauben, dass unser Team aus hoch
motivierten Mitarbeitern unser Unternehmen großartig macht. Wir arbeiten im modernen,
zentral gelegenen Business-Campus in Garching, der in nur 15 Minuten mit der U-Bahn vom
Zentrum Münchens zu erreichen ist – ein Arbeitsumfeld, das keine Wünsche offenlässt.
Bei terraplasma medical findest Du
…einen Ort, an dem Du jederzeit Deine eigenen Ideen aktiv einbringen kannst
…kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege
…die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten
…ein junges und agiles Team
…viel Spaß bei der Arbeit

ÜBER DIE ROLLE:
Als unser Qualitätsmanagement-Experte bist Du für die Überwachung unseres
Qualitätsmanagementsystems (EN ISO 13485) verantwortlich und übernimmst damit eine sehr
wichtige Rolle für die Zukunft des Unternehmens.
Du unterstützt uns dabei die relevanten nationalen und internationalen Qualitäts- und
Regulierungsanforderungen für unsere aktuellen und zukünftigen Produkte zu erfüllen.
Du unterstütz unser Team in der Zusammenarbeit mit den benannten Stellen,
Zertifizierungsgesellschaften und zuständigen Behörden in Europa, USA und weiteren Ländern.
Du bist zuständig für die Koordination des CAPA-Management und des Reklamationsprozess.
Du organisierst die Schulung unseres Teams und betreust das Learning-Management-System.

ÜBER DICH:
Du hast ein Hochschulstudium in einem naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen
oder sonstigen relevanten Bereich (z. B. Medizintechnik) abgeschlossen.
Du hast erste Berufserfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement oder Regulatory Affairs
gesammelt und Erfahrung mit Zulassungsverfahren in Europa (CE) oder den USA (FDA).
Du bist sicher in der Kommunikation mit unserem Team und unseren Partnern sowie mit
benannten Stellen oder zuständigen Behörden.
Du arbeitest gerne selbstständig in einem agilen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
Du verfügst über fließende Englisch- und Deutschkenntnisse.
Wir freuen uns von Dir zu hören und darauf Dich kennenzulernen. Sende uns dazu gerne
Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@terraplasma-medical.com
Ansprechpartner: Jens Kirsch, Geschäftsführer
terraplasma-medical GmbH, Parkring 32, 85748 Garching bei München, Tel.: 089 588 0 553 0

