
 

 

Die Schöni Transport AG ist ein wachsendes Familienunternehmen. Wir sind lösungsorientiert, 
dynamisch und haben einen ungebrochenen Willen, Besonderes zu leisten und zu erreichen. Diese 
Werte leben wir im nationalen wie auch im internationalen Verkehr, aber auch in der Lagerlogistik. 
An unserem neuen modernen Standort Rothrist suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per 
sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Leiter/in Qualitätsmanagement und 
Sicherheitsbeauftragte/n 

 

Ihre Aufgaben: 
 Sie etablieren und optimieren das unternehmensspezifische Qualitätsmanagement-System und 

sind für den Erwerb und die Umsetzung entsprechender Zertifizierungen verantwortlich 
 Sie identifizieren Prozess- und Systemdefizite, erarbeiten Lösungsansätze und 

Verbesserungsmassnahmen, welche operativ umgesetzt werden können  
 Dank Ihnen wird unsere Qualität für alle erlebbar besser 
 Sie stellen sicher, dass das QS System einen wichtigen Beitrag zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung und somit Effizienzsteigerung beiträgt  
 Sie überprüfen systematisch die Konformität und die Resultate der geleisteten Arbeit   
 Sie leiten das Team bestehend aus 4 Personen für  Flotte, Versicherungen, Gebäude und SIBE 
 Sie arbeiten eng mit Ihrem Vorgesetzten, dem Geschäftsleiter Transport zusammen, welcher 

Mitglied der GL ist.  
 

Ihre Fähigkeiten und Eigenschaften: 
 Sie haben Erfahrung im Bereich Qualitätsmanagement, Ladungssicherung und Gefahrengut 
 Sie verfügen vorzugsweise über eine kaufmännische Aus- und Weiterbildung 
 Sie sind sich gewohnt Menschen zu führen 
 Sie wollen gestalten und nicht verwalten  
 Sie sind sattelfest in der Anwendung von Microsoft Office Produkten  
 Auf Sie kann man sich verlassen, auch in hektischen Momenten bleiben Sie souverän 
 Sie sind leistungsbereit und wenn es die Situation erfordert bleiben Sie auch einmal länger   
 Sie sind konzeptionell stark, strukturiert und selbständig – lieben ein dynamisches Umfeld 
 Deutsch in Wort und Schrift ist ein Muss, können Sie zudem noch Italienisch und oder 

Französisch, so sind Sie im Vorteil 
 Sie besitzen den LKW Ausweis C/E  und haben früher vorzugsweise einmal auf diesem Beruf 

gearbeitet   
 
Spricht Sie diese abwechslungsreiche, vielseitige und unternehmerische Aufgabe an? Dann freue ich 
mich über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. 
 
Schöni Transport AG 
Herr Wolfgang Scheidegger 
Neue Industriestrasse  1 
CH – 4852 Rothrist 
wolfgang.scheidegger@schoeni.ch 
 
Bitte keine Angebote von Stellenvermittlern! 
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