
 

  

 
Herzlich Willkommen bei der Amor Group!  
 
Wir zählen zu den erfolgreichsten, vertikal integrierten Schmuckanbietern  
in Europa. 1978 gegründet, arbeiten wir heute mit rund 1.300 Menschen für unsere Marke amor Echtschmuck zusammen. 
Unser flächendeckendes Netz von über 2.500 Vertriebspunkten erstreckt sich über 26 Länder. Seit 2008 führen wir bei 
Amor die s.Oliver Echtschmucklizenz mit großem Erfolg und seit 2018 ebenfalls die Lizenz für JOOP!. 
 
Du möchtest deine Master-Thesis in einem spannenden Unternehmensumfeld schreiben? 

Dann nutze deine Chance aktiv mitzugestalten und werde ein Teil des Amor Teams in Hanau als  

 
MASTERAND W/M/D AUFBAU EINES QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEMS / 
QUALITÄTSHANDBUCH 

 
Dein Verantwortungsgebiet: 

• Erstellung eines Qualitätshandbuchs  

• Festlegen von geeigneten Kontrollmechanismen zur Sicherstellung der Produktqualität 

• Definition von Prozessabläufen bei der Kontrolle der Produkte sowie bei Reklamationen 

• Zuständig für Koordination und Moderation von Abstimmungsterminen 

• Modellierung u. Dokumentation von Prozess-Diagrammen 

• Analyse bestehender Datenquellen und Kennzahlen. 

• Erstellung eines Kennzahlensystems mit Bewertung und Auswahl einer geeigneten Plattform. 
 

Damit überzeugst du uns: 

• Technischer Studiengang idealerweise Schwerpunkt Qualitätsmanagement 

• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen  

• Gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch 

• Hohes Maß an Eigeninitiative und Kontaktfreude sowie Teamgeist 
 

Unser Versprechen an dich: 

• Du verantwortest einen spannenden Bereich in einer modernen Unternehmenskultur 

• Deine persönliche und berufliche Entwicklung treiben wir zusammen voran 

• Du bekommst einen modernen Arbeitsplatz mit toller Hardware 

• Bei uns sorgst du mit einer betrieblichen Altersvorsorge schon heute für morgen und wir unterstützen dich dabei 
 

Du möchtest mehr über das Team, unsere Kultur und das Stellenangebot wissen? 
Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und 
deiner Gehaltsvorstellung zu Händen Wioletta Gorin an  
 
job.gn442@amorgroup.recruitee.com | Amor Group | Kanaltorplatz 1 | 63450 Hanau 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Versand von personenbezogenen Daten über unverschlüsselte E-Mail zu vermeiden ist. Gerne empfangen 
wir deine Bewerbungsunterlagen auch per Post. Unsere Datenschutzerklärung findest du unter  
https://www.amor.de/datenschutzerklaerung/infopflichten-fuer-bewerber/ 
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