
 

 
Die pritidenta GmbH mit Sitz in Leinfelden entwickelt und fertigt Produkte für Zahnärzte und Dental-
techniker, die hohe Ästhetik mit der effizienten Herstellung und Automatisierung im CAD/CAM-Bereich 
kombinieren. Ziel ist es, unseren Kunden hochwertige Lösungen zu einem fairen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis anzubieten.  
 

Unsere Mitarbeiter bilden das Herzstück von pritidenta, denn erst mit ihrer Kompetenz, Leidenschaft, 
Teamfähigkeit und Motivation werden erfolgreiche Produkte und kundennaher Service möglich.  
 
Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen in Leinfelden suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen 

 

Mitarbeiter Qualitätsmanagement Medizinprodukte – Schwerpunkt 
Validierung (w/m/d)  
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Sie übernehmen die Rolle des Validierungsbeauftragten für pritidenta und verbundene Unternehmen. 

 Sie planen Qualifizierungen / Validierungen unserer Prozesse und koordinieren ihre Durchführung.  

 Sie stellen dabei die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, internen Qualitätsvorgaben und 
Kundenerwartungen sicher. 

 Sie prüfen Validierungsberichte und geben diese frei. 

 Sie erarbeiten und aktualisieren unsere Qualifizierungs- und Validierungsdokumentation. 

 Sie erstellen Risikoanalysen für unsere Prozesse. 

 Sie optimieren in Zusammenarbeit mit den beteiligten Funktionen interne Arbeitsprozesse unter QM-
Aspekten. 

 
Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine technische, naturwissenschaftliche oder medizintechnische Ausbildung oder ein 
entsprechendes Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise bereits praktische Erfahrun-
gen im Bereich QA/RA, insbesondere bei der Prozess- und Produktvalidierung, gesammelt. 

 Sie sind firm in Bezug auf die relevanten nationalen und internationalen regulatorischen Anforde-
rungen an Qualitätsmanagementsysteme, Validierungen und Risikomanagement. 

 Sie sehen Qualität als eine Einstellung, die das ganze Unternehmen durchzieht. 

 Sie sind begeistert und begeisternd bei dem, was Sie tun und möchten Dinge bewegen und vorwärts 
bringen. 

 Ihre Arbeitsweise ist analytisch, strukturiert und lösungsorientiert. 

 Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Programme. 

 Sie verfügen über sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Unser Angebot: 
 

 Vielfältige und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung.  

 Mitarbeit in einem hoch motivierten und sehr kollegialen Team. 

 Individuelle fachliche und persönliche Weiterbildungsmaßnahmen. 

 Flexible Arbeitszeiten.  

 Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem innovativen und zukunftssicheren Unternehmen. 

 Unterstützung bei der Altersvorsorge 
 
Ihre Ansprechpartnerin: Anke Riemer  │   e-mail: a.riemer@pritidenta.com  │   Tel: 0711 320 656 23 
 
Unsere Adresse: pritidenta GmbH  │  Meisenweg 37 │ 70771 Leinfelden-Echterdingen 
 
Senden Sie uns jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres mög-
lichen Eintrittsdatums per E-Mail – wir freuen uns auf Sie!  

mailto:a.riemer@pritidenta.com

