
 

 
 

Die QS Qualität und Sicherheit GmbH ist Systemgeber und Träger des QS-Prüfsystems für Fleisch und 
Fleischwaren sowie für Obst, Gemüse und Kartoffeln. Die von QS definierten Standards legen für alle 
Stufen der Wertschöpfungskette – von der Landwirtschaft bis zum Lebensmitteleinzelhandel – 
strenge, nachprüfbare Produktions- und Vermarktungskriterien fest. Mehr als 176.000 Unternehmen 
aus Deutschland und dem Ausland sind zurzeit im QS-System zugelassen. Damit leisten sie einen 
entscheidenden Beitrag für die stufenübergreifende Qualitätssicherung von frischen Lebensmitteln.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Bonn eine/n 

Projektassistenten/-in (m/w/d) 
im Bereich Landwirtschaft/Ernährungswirtschaft mit ausgeprägtem Interesse an In-
formationstechnik/EDV 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit an bewerbungen@q-s.de oder posta-
lisch an die unten genannte Adresse. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Thelen gerne zur Verfügung 
(Tel.: 0228 35068-130). 

Ihre Aufgaben Ihr Profil 
 Sie unterstützen unsere Systempartner 

(überwiegend telefonisch) und die Kolle-
gen/innen der Geschäftsstelle bei der tägli-
chen Arbeit mit der QS-Datenbank   

 Sie erstellen, bearbeiten und aktualisieren 
Handbücher und Leitfäden zum Umgang 
mit der QS-Datenbank 

 Sie planen und überwachen die Funktiona-
litäten der QS-Datenbank und ihrer Module 

 Als Teil der Gruppe Datenmanagement, In-
formationstechnik arbeiten Sie an der steti-
gen Weiterwicklung der hauseigenen Da-
tenbanken sowie dem Second-Level-Sup-
port  

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung 
und/oder ein Hochschulstudium mit positi-
onsrelevanter Ausrichtung  

 Sie sind mit den Office-Anwendungen und 
dem Betriebssystem Windows sehr gut ver-
traut und verfügen bestenfalls über weiter-
gehende IT-Kenntnisse 

 Offenheit und Spaß an der Arbeit im Team 
zeichnen Ihr Profil ebenso aus wie Kommu-
nikationsstärke, Engagement und ein hohes 
Maß an Kundenorientierung 

 Sie verfügen zudem über sehr gute Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift 

Das bieten wir Ihnen 

 vielseitige und herausfordernde Aufgaben 

 Mitarbeit in einem motivierten und kompetenten Team 

 ein angenehmes und international ausgerichtetes Arbeitsumfeld mit familiärem Unter-
nehmensklima 

 flexible Arbeitszeitmodelle, Teilnahme an einem attraktiven JobTicket-Modell 

 eine unbefristete Festanstellung und ein attraktives Gehalt 
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