
Zur Verstärkung unseres Teams im Medizinprodukte suchen wir für unsere 
Tochtergesellschaft SQS Deutschland GmbH, mit Arbeitsplatz in Konstanz DE, eine/n

Projektleiter (m/w/d) für Kon-
formitätsbewertungsverfahren 
nach Verordnung (EU) 2017/745 

Ihr Profil
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches, technisches oder 

medizinisches Hochschul- oder Fachhochschulstudium oder 
• eine abgeschlossene Lehre in relevanten Ausbildungsberufen, wie z.B. 

Pflegefachmann, Laborant, Konstrukteur oder Elektroniker mit mindestens 5 Jahren 
Berufserfahrung im Bereich der Medizinprodukte und Fortbildung im Bereich des 
Qualitätsmanagements

• Sie denken unternehmerisch
• Sie arbeiten gewissenhaft und besitzen gute Organisationstalente 
• Sie arbeiten kundenorientiert, konzeptionell und analytisch
• Sie sind belastbar, arbeiten selbständig und zielgerichtet 
• Sie sind offen und kommunikativ
• Sie sind verhandlungssicher in der deutschen und englischen Sprache (weitere 

Sprachen wie Französisch von Vorteil)

Ihre Hauptaufgaben
• Betreuung eines bestehenden Kundensegments
• Projektplanung und Projektcontrolling (Ziel- und Meilensteinverfolgung) über das 

gesamte Projekt
• Vor- und Nachbereitung von Konformitätsbewertungstätigkeiten
• Koordinierung der Konformitätsbewertungstätigkeiten
• Sammeln und Sichtung von Teilberichten der Experten und Erstellung von 

Gesamtberichten
• Koordination aller Überwachungstätigkeiten inkl. Erfassung von Vigilanzmeldungen
• Sicherstellen, dass die Bewertung eines einzelnen Antrags korrekt durchgeführt 

wird, durch beachten der SQS-Prozesse (in Übereinstimmung mit der einschlägigen 
Gesetzgebung, Leitlinien, GS und /oder harmonisierte Normen) 

• Sicherstellen, dass angemessene Ressourcen für jede Tätigkeit der Bewertung 
eingesetzt werden

• Akquisition von neuen Kunden

SQS Deutschland GmbH
Bücklestraße 3
78467 Konstanz
Deutschland

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann erwarten wir gerne Ihre  
vollständige Bewerbung an:  
Frau Marianne Stettler  
marianne.stettler@sqs.ch
www.sqs.ch

zur Koordination sämtlicher Tätigkeiten und Projektmitarbeitenden innerhalb der 
Konformitätsbewertungsverfahren

Wir werden Ihnen interessante Kundenmandate anvertrauen und Sie in grosser 
Selbständigkeit arbeiten lassen. Wir entlöhnen Sie fair und bieten Ihnen die Chance 
sich innerhalb der SQS beruflich weiterzuentwickeln. 

Spricht Sie die Projektleitertätigkeit an? Sind Sie ein Mensch, der den 
Problemstellungen im beruflichen Alltag mit gesundem Menschenverstand und einem 
gewissen Humor begegnet? Sie scheuen sich nicht auch einmal „Fleissarbeit“ zu 
übernehmen? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 


