Mit zahlreichen Standorten auf der ganzen Welt ist unser Kunde ein stets wachsender, deutscher
Medizintechnikhersteller. Als treibende Kraft stehen die Produkte und Mitarbeiter unseres Kunden für
v
höchste Qualität, herausragende Innovationskraft und ebenso für hohes Verantwortungsbewusstsein
und Teamwork.
Um die wirtschaftlich sehr gute Ausgangslage und auch den guten Firmennamen weiterzuentwickeln,
suchen wir für unseren Kunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt für einen Produktionsstandort im
Saarland Verstärkung als:

Produktionsleiter (m/w/d)
Unbefristet in Vollzeit

Was Sie erwartet:
Wenn Sie technische Herausforderungen lieben, kontinuierliche Verbesserungsprozesse innerhalb
eines Produktionssystems für Sie zur Tagesordnung gehören und Sie neben strategischen Aufgaben
auch noch einen hohen Bezug zum Tagesgeschäft behalten möchten, dann passen Ihre Erwartungen
und die des Unternehmens sehr gut zusammen.
Fühlen Sie sich der Aufgabe gewachsen, eine voll verkettete, voll automatisierte Produktionslinie zu
leiten und weiter voranzubringen? In Ihrer neuen Rolle werden Sie Optimierungen gemeinsam mit
Ihrer Mannschaft vorantreiben. Mit der Übergabe der Verantwortung sind Sie natürlich auch für
Kennziffern hinsichtlich der Sicherheit, Produktivität, Kosten, Qualität und Liefertreue verantwortlich.
Ein attraktives Gehalt und ein top Arbeitgeber mit flachen Hierarchien runden das Angebot
entsprechend ab.

Was wir erwarten:
Sie qualifizieren sich für die Position, wenn Sie ein technisch ausgerichtetes Studium mit sehr gutem
Erfolg abgeschlossen haben und schon seit mehreren Jahren erfolgreich als Führungskraft in einem
produzierenden Industrie- oder Automobilzuliefererunternehmen arbeiten. Idealerweise haben Sie
bereits Erfahrung in einem regulierten Umfeld oder sind bereit sich hier einzuarbeiten. In dieser
Aufgabe sind sehr gute naturwissenschaftliche Kenntnisse eine zwingende Voraussetzung.
Persönlich zeichnen Sie sich durch hohe Eigeninitiative, Hartnäckigkeit und eine analytische
Denkweise aus. Gleichzeitig treibt es Sie voran sich zu entwickeln und Neues zu erlernen. Im
technischen Projektmanagement, insbesondere im Lean Management haben Sie entsprechende
umfassende Erfahrungen. Konversationssichere Englischkenntnisse setzen wir als selbstverständlich
voraus.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an
radomir.jakubowski@b--p.de
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater
Herr Radomir Jakubowski (Radomir.Jakubowski@b--p.de)
gerne zur Verfügung.

