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Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Quality Technician – Frankfurt, Germany 

 
Job: Quality Technician 

Reports to: Operations Manager 

Aim of role: The Quality Technician ensures that the quality of products remains at the highest level 
and that the customer receives them ‘right first time’. 
 
Responsibilities: 

> Ensure all batches of hot-melt adhesive are tested to the relevant specification and results are 
recorded 

> Enter accurate test results on the computer system in a timely manner 

> Scan batch onto the computer system accurately and in a timely manner 

> Test raw materials when required and record results accurately 

> Complete audit procedures and processes to follow business requirements 

> To undertake calibrations of laboratory equipment as required by the Quality Standard and 
internally agreed schedules 

> To undertake any complaint investigation as required by the Product Quality & Safety Review in 
line with agreed business requirements 

> Follow all Company policies relating to product safety, hygiene, and H&S regulatory compliance 

Core competencies 

> Problem solving: Considers problems from all perspectives and provides a suitable solution.  
Proposes options for solutions to presented problems.  Builds on the ideas of others to encourage 
creative problem solving. Actively supports new initiatives and tries different ways of doing things. 

> Decision making: Distinguishes between critical and irrelevant pieces of information to reach a 
satisfactory conclusion. Breaks down issues, seeking further information if necessary.   Actively 
supports new initiatives and tries different ways of doing things.  Makes decisions without 
unnecessarily referring to others. 

> Teamwork and leadership: Identifies opportunities for team to minimise duplication and deliver 
shared goals.  Supports others by assisting or taking the lead to deal with problems or processes. 

> Influencing : Persuades others by using evidence-based knowledge or concrete examples to make 
a point. Assesses the listener and plans an individual approach to discussion. 

> Motivating and engaging: Delivers a timely and accurate service. Understands the differing 
needs of all stakeholders and adapts own behaviour accordingly. Uses feedback from a variety of 
sources to improve any service level agreements. 

> Developing self and others: Shares knowledge with peers and less experienced colleagues.  
Recognises own knowledge gaps and identifies learning needs. 

> Communication: Communicates openly with internal and external stakeholders. Clearly articulates 
the key points of any discussion, both in verbal and written communication. 
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Skills and experience: 

> Quality or chemistry background preferable 

> Bilingual in German and English, both verbally and in writing 

> Strong communication skills 

> Excellent literacy and IT skills 

 
Application: 

To apply for the role of Quality Technician, please send your CV to: careers@beardowadams.com. A 
cover letter would be preferred but is not essential. 

 

Good luck! 

 

 
… 

 

 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Qualitätstechniker - Frankfurt, Deutschland 

 

Job: Qualitätstechniker 

Berichte an: Operations Manager 

Das Ziel der Rolle: Der Qualitätstechniker sorgt dafür, dass die Qualität der Produkte auf höchstem 
Niveau bleibt und der Kunde sie "beim ersten Mal" perfekt erhält. 

Verantwortlichkeiten: 

> Stellen Sie sicher, dass alle Chargen von Schmelzklebstoff gemäß der entsprechenden 
Spezifikation getestet und die Ergebnisse aufgezeichnet wurden 

> Geben Sie rechtzeitig genaue Testergebnisse auf dem Computersystem ein 

> Scannen Sie den Stapel genau und zeitnah auf das Computersystem 

> Testen Sie die Rohstoffe bei Bedarf und zeichnen Sie die Ergebnisse genau auf 

> Schließen Sie die Prüfungsverfahren und -prozesse ab, um die Geschäftsanforderungen zu erfüllen 

> Durchführung von Kalibrierungen von Laborgeräten gemäß Qualitätsstandard und intern 
vereinbarten Zeitplänen 

> Durchführung von Reklamationsuntersuchungen gemäß der Produktqualitäts- und 
Sicherheitsüberprüfung gemäß den vereinbarten Geschäftsanforderungen 
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> Befolgen Sie alle Unternehmensrichtlinien in Bezug auf Produktsicherheit, Hygiene und Einhaltung 
der Arbeitsschutzbestimmungen  

Kernkompetenzen: 

> Problemlösung: Betrachtet Probleme aus allen Perspektiven und bietet eine geeignete Lösung. 
Schlägt Optionen für Lösungen für vorgestellte Probleme vor. Baut auf den Ideen anderer auf, um 
kreative Problemlösungen zu fördern. Unterstützt aktiv neue Initiativen und probiert verschiedene 
Methoden aus. 

> Entscheidungsfindung: Unterscheidet zwischen kritischen und irrelevanten Informationen, um zu 
einem zufriedenstellenden Ergebnis zu gelangen. Bricht Probleme auf und sucht bei Bedarf nach 
weiteren Informationen. Unterstützt aktiv neue Initiativen und probiert verschiedene Methoden aus. 
Trifft Entscheidungen, ohne sich unnötig auf andere zu beziehen. 

> Teamarbeit und Führung: Identifiziert Möglichkeiten für das Team, um Doppelarbeit zu minimieren 
und gemeinsame Ziele zu erreichen. Unterstützt andere, indem sie Probleme oder Prozesse 
unterstützt oder die Führung übernimmt. 

> Beeinflussen: Überzeugen Sie andere, indem Sie evidenzbasiertes Wissen oder konkrete 
Beispiele verwenden, um einen Punkt zu verdeutlichen. Beurteilt den Hörer und plant einen 
individuellen Diskussionsansatz. 

> Motivierend und engagiert: Bietet einen zeitnahen und genauen Service. Versteht die 
unterschiedlichen Bedürfnisse aller Stakeholder und passt das eigene Verhalten entsprechend an. 
Verwendet Feedback aus verschiedenen Quellen, um Service Level Agreements zu verbessern. 

> Selbst und andere entwickeln: Wissen mit Kollegen und weniger erfahrenen Kollegen teilen. 
Erkennt eigene Wissenslücken und identifiziert Lernbedürfnisse. 

> Kommunikation: Kommuniziert offen mit internen und externen Stakeholdern. Formuliert klar die 
wichtigsten Punkte jeder Diskussion, sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen 
Kommunikation. 
 

Fähigkeiten und Erfahrung: 

> Qualität oder chemischer Hintergrund vorzuziehen 

> Zweisprachig in Deutsch und Englisch, sowohl mündlich als auch schriftlich 

> Starke Kommunikationsfähigkeiten 

> Hervorragende Alphabetisierungs- und IT-Kenntnisse 

 

Anwendung: 

Um sich für die Rolle des Qualitätstechnikers zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf an: 

careers@beardowadams.com. Ein Anschreiben wäre vorzuziehen, aber nicht unbedingt erforderlich. 

 

Viel Glück! 
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