
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Uelzena-Gruppe mit Hauptsitz in Uelzen und mehreren Tochtergesellschaften in 

Deutschland ist einer der führenden Anbieter und innovativer Problemlöser der Nah-

rungsmittelverarbeitung und Milchveredelung. Unser Kerngeschäft liegt in der Herstellung 

von Zutaten, Milchprodukten, Instantgetränken, Gesundheitsprodukten sowie in der 

Lohnfertigung für die Lebensmittelindustrie. An unseren vier Standorten arbeiten insge-

samt rund 800 Mitarbeiter (m/w/d). 

 

Zur Verstärkung unserer Abteilung „Qualitätsmanagement“ suchen wir am Firmenhaupt-

sitz in Uelzen zum nächstmöglichen Termin unbefristet und in Vollzeit Sie als 

 

 

Mitarbeiter (m/w/d) im Qualitätsmanagement (Service-Team)  
 

 

Das Qualitätsmanagement prägt das Qualitätsverständnis in allen Bereichen der Uelzena 

Gruppe. Als lernende Organisation streben wir nach stetig wachsender Kompetenz in 

Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dafür verbessern wir Produkte für unsere Kunden und op-

timieren unsere Arbeitsprozesse immer weiter. Wir legen großen Wert darauf, die quali-

tätskritischen Abläufe in allen Abteilungen gut miteinander zu vernetzen und sind unter-

stützender Partner bei Verbesserungen – immer mit einem Auge fürs Detail. 

 

Diese Aufgaben werden Ihnen Freude machen:  

• Ein Schwerpunkt Ihres Aufgabengebietes wird die intensive Unterstützung im Be-

reich Dokumenten-Management sein. Als Experte (m/w/d) für dieses Thema ent-

wickeln Sie unser SharePoint-gestütztes System weiter und nehmen eine wichtige 

Multiplikatorfunktion im Unternehmen ein. 

• Auch sind Sie dafür zuständig, Prozesse und Prozessänderungen im System 

„Viflow“ zu modellieren. Dazu zählt unter anderem, bestehende QM-Dokumente 

mit dem Prozessmodell sinnvoll zu verknüpfen. 

• Darüber hinaus zählen wir auf Ihre professionelle administrative Unterstützung in 

der Steuerung unseres Audit-Managements (Lieferanten-, interne und externe 

Audits in allen Werken der Uelzena Gruppe). 

• Als zahlenaffiner Mensch haben Sie Freude daran, beim Aufbau, der Umsetzung 

und dem Reporting von QM-Kennzahlen tatkräftig mitzuwirken.  

• Eine Vielzahl weiterer administrativer Tätigkeiten, wie beispielsweise das Aktualisie-

ren von Statements, die Auswertung von Kundenreklamationen und das Schrei-

ben von Fehlerkostenreports rundet Ihr äußerst vielseitiges Aufgabengebiet ab. 

• Perspektivisch wird es eine Ihrer Kernaufgaben sein, interne Sperrungen und die 

Lenkung gesperrter Ware eigenverantwortlich zu bearbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Damit begeistern Sie uns:  

• Sie haben eine kaufmännische oder technische Ausbildung erfolgreich abge-

schlossen. 

• Idealerweise besitzen Sie bereits mehrjährige Berufserfahrung im Qualitätsma-

nagement, gern in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. 

• Ein hohes Verständnis für Prozess- und Produktionsabläufe ist auf dieser Position 

unabdingbar. 

• Gute SAP-Kenntnisse (wir arbeiten mit S4/HANA) sind ein Plus. Ihre ausgeprägte IT-

Affinität hilft Ihnen dabei, bereits vorhandenes Anwender-Know-how auszubauen 

und sich in bisher noch unbekannte Fachanwendungen zügig einzuarbeiten.  

• Mit MS SharePoint und eventuell sogar Viflow kennen Sie sich schon aus? Umso 

besser! 

• Gute Englischkenntnisse sind auf dieser Position wünschenswert. 

• Sie haben große Lust darauf, unser spartenbezogenes Qualitätsmanagement in 

umfassender Support-Funktion partnerschaftlich zu unterstützen.  

• Dabei punkten Sie mit Ihrem souveränen, selbstbewussten Auftreten und wissen 

sich mit professioneller Argumentation auch durchzusetzen. 

• Sie arbeiten methodisch sicher und stets sehr akkurat. Andere sagen, Sie seien 

penibel? Genau das wünschen wir uns. 

 

Darauf dürfen Sie sich freuen: 

• Wir bieten Ihnen eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit und eine langfristig 

planbare Zukunft in einem Traditionsunternehmen, das sich bei gesundem Wachs-

tum ein familiäres und wertschätzendes Klima bewahrt hat. 

• Freuen Sie sich auf eine sichere, anforderungsgerechte Vergütung mit übertarifli-

chen Sonderleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 

• Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Wert auf Qualität und Gestal-

tungsfreude gelegt wird. 

• Bei uns genießen Sie flexible Arbeitszeiten, die eine gute Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben ermöglichen. 

• Sie erhalten 30 Tage Urlaub pro Jahr. 

• Eine umfangreiche und gut strukturierte Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz ist für 

uns selbstverständlich. 

• Mit der Uelzena bekommen Sie einen Arbeitgeber, der die kontinuierliche fachli-

che und persönliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden in hohem Maße 

fördert. 

• Zahlreiche Gesundheitsangebote warten auf Sie: Beispielsweise regelmäßige Ge-

spräche mit unserem Gesundheitscoach, Betriebssportaktivitäten und die Mög-

lichkeit, mit der „Hansefit“-Karte eine Vielzahl von Fitness- und Wellnesseinrichtun-

gen bundesweit nutzen zu können. 

• Wir bieten Ihnen eine attraktive betriebliche Altersvorsorge mit hohem Arbeit-

geberzuschuss. 

• Wenn Sie mit dem Auto zu uns kommen, nutzen Sie gern die kostenlosen Parkplät-

ze auf unserem Firmengelände. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Auch für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Unsere Kantine bietet Ihnen täglich vier ver-

schiedenen Mittagsmahlzeiten, belegte Brötchen und Snacks zu äußerst günsti-

gen Preisen. 

• Ihr neuer Arbeitgeber hat seinen Sitz in der landschaftlich reizvollen Heideregion 

mit einem hohen Freizeitwert und der Möglichkeit, bezahlbaren, naturnahen 

Wohnraum zu finden, bei guter Anbindung an Metropolen wie Hamburg, Hanno-

ver, Bremen und Wolfsburg. 

• Die Kosten für einen eventuell notwendigen Umzug übernehmen wir für Sie. 

• … und nicht zuletzt: Wir legen großen Wert auf ein angenehmes Miteinander im 

Team, unterstützen uns gegenseitig und es darf gelacht werden!  

 

Neugierig geworden? 

Dann sind wir schon gespannt auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter An-

gabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit und Ihres Gehaltswunsches. Bewerben Sie 

sich gern direkt über das Karriereportal auf unserer Homepage hier oder scannen Sie 

einfach den QR-Code unten auf dieser Seite.  

Für Fragen steht Ihnen Martina Neumann, Recruiting, unter Telefon 0581 / 806-5368 sehr 

gern zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Uelzena eG, Im Neuen Felde 87, 29525 Uelzen  

Martina Neumann 

Telefon: 0581/806-5368 

E-Mail:   bewerbung@uelzena.de 

www.uelzena.de 

https://www.uelzena.de/karriere/stellenangebote/
mailto:bewerbung@uelzena.de
http://www.uelzena.de/

