Kennziffer 37924
Wir, die timecon GmbH Co. KG, sind eine inhabergeführte Personalberatung mit dem Fokus auf die Vermittlung und
Überlassung qualifizierter Fach- und Führungskräfte.
Im Auftrag unseres Auftraggebers aus der Baustoffproduktion mit Sitz in Ostfriesland suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in (w/m/d)für die Besetzung der Position als

Technische Betriebsleitung (m/w/d)
Arbeitsort: Aurich, Bockhorn (Friesland), Wittmund
Unser Partner bietet Ihnen
• Einen maximalen Grad an selbst bestimmter Arbeit und Entscheidungsspielraum
• Einen Platz in einem engagierten Team in einem familiengeführten Traditionsunternehmen
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
• Die Möglichkeit zur internen und externen Weiterbildung
• Teambuilding-Events

Ihr Profil
• Sie haben einen Hochschulabschluss in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen oder
sind Handwerksmeister/in oder besitzen eine ähnliche Qualifikation
• Sie besitzen mehrjährige praktische Erfahrungen im Produktionsbereich
• Sie können Mitarbeiter führen und motivieren, bei Problemen suchen Sie zuerst gezielt nach einer Lösung und nicht nach
dem Verursacher
• Sie sind erfahren im Optimieren von Fertigungsprozesse
• Sie weisen eine hohe Belastbarkeit auf, besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und sind kommunikationsstark
• Selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten sind für Sie selbstverständlich
• Idealerweise bringen Sie betriebswirtschaftliche Kenntnisse und eine IT-Affinität mit.

Ihre Aufgaben
• Sie sind Kostenstellenverantwortlicher (m/w/d) für sämtliche Produktionsbelange sowie für die Produktionsplanung und
-steuerung
• Sie sorgen für eine termingerechte und kostenbewusste Herstellung der Erzeugnisse
• Sie übernehmen die Leitung und Steuerung der Instandhaltung der Produktionsanlagen
• Sie analysieren notwendige technische Änderungen und setzen diese anschließend um
• Sie haben die Personalverantwortung für alle Produktionsmitarbeiter inne
• Sie schaffen, wenn erforderlich, neue Produktionsanlagen an und klären technische Angelegenheiten
• Sie bewerten Angebote, vergeben Aufträge und sind Ansprechpartner/in für Kunden und externe Lieferanten
• Sie sind außerdem für die Gewährleistung der Qualität und Einhaltung der Unternehmerpflichten zuständig
• Auch außerhalb der regulären Arbeitszeit sind Sie im Wechsel mit der technischen Assistenz für die
Produktionsmitarbeiter erreichbar

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher
kennen lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
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Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unser Berater Herr Steenken steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-25 gerne zur
Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG
Personalberatung
Marc Steenken
Cloppenburger Straße 9
26135 Oldenburg
marc.steenken@timecon.de
Telefon: 0441.350670-25
www.timecon.de
Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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