
 

 
 

Wir wachsen weiter und suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine(n) … /  
For our growing team we are hiring a … 

 

Quality Manager (m/w/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIPE ist einer der führenden Anbieter von 
labormedizinischen Testverfahren für 
Krankenhäuser  und Laborärzte /  

RECIPE is a leading manufacturer of in-vitro 
diagnostics for hospitals and laboratories. 

 

Unsere Produkte kommen in über 80 Ländern für 
die in-vitro  Diagnostik und in der 
Arzneispiegelkontrolle zum Einsatz /  

Our products are used in over 80 countries for in-
vitro diagnostics and drug level control. 

 

 

www.recipe.de 
 

 

 
 
 
 

Wir bieten ein interessantes Aufgabenspektrum mit 
attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
kollegialen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. /  

We offer an interesting range of tasks with attractive 
development opportunities in a collegial working 
environment with flat hierarchies. 
 

Ihre Aufgaben / Your Tasks: 

-  Aufrechterhaltung des QM-Systems 
-  Erstellung und Pflege von technischen und regulatorischen 
 Dokumenten, Konformitätsbewertung 
-  Planung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen 
-  Durchführung von internen und externen Audits 
- Unterstützung bei CAPA- und Change Control Prozessen 

- Maintenance of the QM system 
- Preparation and maintenance of technical and regulatory 
 documents, conformity assessment 
- Planning and conducting employee training sessions 
- Conducting internal and external audits 
- Support in CAPA as well as change control management 
 

Ihr Profil / Your Profile: 

-  Abgeschlossenes Studium im Bereich Chemie, Biochemie, 
 Biologie, Medizintechnik, Ingenieurswesen (Bachelor oder 
 Master) ODER wissenschaftliche, medizinische, technische 
 oder juristische Ausbildung (Fachgehilfe Rechtswesen)  
-  Erfahrung mit QM- DIN EN ISO 13485 
- Erfahrung im Risikomanagement (EN ISO 14971)  
- Kenntnisse der IVD-Verordnung 2017/746 MPG/MPDG 
- Erfahrung in der Durchführung interner Audits  
- Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse (D2/3) 

- Degree in chemistry, biochemistry, biology, medical 
 technology, engineering (bachelor's or master's degree) 
 OR scientific, medical, technical or legal training (legal 
 assistant) 
- Experience with QM system DIN EN ISO 13485 
-  Experience in risk management (EN ISO 14971) 
-  Knowledge of IVD Regulation 2017/746 MPG/MPDG 
-  Experience in conducting internal audits 
- Proficient in English and German (D2/3) 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kontaktieren Sie 
uns bitte per / If you are interest please contact us under: 
 

e-Mail:  
Juana Mauff 
personal@recipe.de 

http://www.recipe.de/
mailto:personal@recipe.de

