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REM PLUS Referenz Nr.: 2018-346 (Bitte bei Bewerbungen immer angeben)  Unser Mandant ist ein renommiertes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz nahe Stuttgart. Als führender Anbieter in der Metallbearbeitung entwickelt unser Mandant für unterschiedlichste Branchen überzeugende Lösungen und Produkte und verfügt über eine Vielzahl von Patenten. In seiner Rolle als innovativer Marktführer ist unser Mandant weltweit tätig.   Im Rahmen einer Direktvermittlung suchen wir für unseren Mandanten einen   

Fertigungsleiter (m/w) 
 
 

Ihre Aufgaben 
� Sie priorisieren stets die wichtigen Kunden und stellen die termingerechte Fertigung zur Kundenzu-friedenheit sicher 
� Sie Fördern und Führen die Mitarbeiter und unterstützen bei der Fertigung betreffender Projekte Dritter   
� Sie prüfen regelmäßig Fertigungsabläufe auf Wirtschaftlichkeit und verbessern diese  
� Sie stellen die Anlagenverfügbarkeit sicher und sind zuständig für die korrekte und vollumfängliche Nutzung von ERP, PPS- und BDE-Tools 
� Sie setzen sich mit neuen Fertigungstechniken auseinander, nehmen Anforderungen auf und fin-den technische Lösungen  
� Sie sind für die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung aller Prozessabläufe verantwortlich und sichern die Qualität 
� Sie stellen die Verbesserung der Fertigungsleistung pro Jahr sicher   

Ihr Profil 
� Sie haben ein Ingenieurstudium im technischen Bereich oder eine Ausbildung zum Techniker (me-chanisch / elektronisch) erfolgreich abgeschlossen 
� Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung und bringen Kenntnisse in der mechanischen Fertigung mit  
� Sie sind Erfahren in der Führung von Mitarbeitern  
� Sie besitzen PPS/BDE/MDE- sowie ERP- und CAD-Kenntnisse in der Anwendung und sind geübt mit MS-Office 
� Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
� Sie zeichnen sich durch Ihren teamorientierten Führungsstil aus, besitzen Durchsetzungsstärke und arbeiten stets strukturiert und analytisch  
� Sie sind führungsstark, bringen hohes Engagement mit und verfügen über eine ausgeprägte Sozi-alkompetenz  
� Sie denken und handeln stets unternehmerisch und bringen eine strategische und kommunikative Kompetenz mit 
� Sie sind umsetzungsstark und überzeugend     Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen! Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit per E-Mail an Herrn Mezger-Boehringer, m.mezger-boehringer@remplus.de. Sie haben Fragen zur Aufgabe? Rufen Sie uns an: 0711 / 2 27 39 – 292.  Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung absolut diskret. 


