
Unser Auftraggeber ist ein renommierter deutscher Hersteller von Hydraulikzylindern, welche den Einsatz 

im Stationären wie auch im Mobilen Umfeld finden. Mit langjähriger Tradition und einer hohen sozialen 

Verpflichtung bietet das Unternehmen diverse Innovationen an, welche im Markt eine hohe Wertschät-

zung und Anerkennung genießen. Die Mitarbeiterzufriedenheit im Unternehmen bewegt sich auf über-

durchschnittlich hohem Niveau, auch dieses ist ein Grund, für den anhaltenden Erfolg des Unterneh-

mens. Für den Bereich der Produktionsplanung suchen wir im Kundenauftrag Menschen für die 

Teamleitung Produktionsplanung Zerspanung (m/w/d)  

Top Perspektive –  verantwortliche Mitwirkung bei der Gestaltung des Fertigungs-

flusses und den Ausbau der entsprechenden ERP-Funktionalitäten 

 
 Verantwortung für die operative Produktionsplanung, -steuerung und -visualisierung zur Sicher-

stellung der Termin- und Kostentreue 

 Enge Zusammenarbeit und Schnittstellenfunktion mit Fach- und Führungskräften aus den Berei-
chen Produktion, Engineering, für die gemeinsame Prozessoptimierung der gesamten Produkti-
onskette 

 Bestandsüberwachung mittels MRP und somit Sicherstellung der benötigten Fertigungskapazität 
für eine termingerechte und vollständige Auslieferung. 

 Sicherstellung der Planung notwendiger Kapazitäten, sowie Sicherstellung einer optimalen Aus-
lastung.  

 Ermittlung von Kennzahlen für das Management 

 Weiterentwicklung des ERP Produktionsplanungsprozesses im Produktionsbereich sowie der „IT- 
Werkzeuge“ für die Produktion  

Ihre Aufgaben 

 
 Eine fundierte technische Ausbildung in der Metallverarbeitung/im Maschinenbau ist notwendig, 

ein gutes technisches Verständnis im Bereich der Hydraulik ist von Vorteil 

 Berufserfahrung in der Produktion/Arbeitsvorbereitung 

 Erfahrung in der personellen Führung, gerne berücksichtigen wir auch Bewerber aus der zweiten 
Reihe, die bereits erste Erfahrungen als Führungskraft gesammelt haben 

 Charismatische authentische Persönlichkeit 

 Gutes kommunikatives Verständnis gepaart mit der Eigenschaft des guten Zuhörens 

 Gewohnt, strukturiert und selbstständig zu Arbeiten 

 Sehr gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie eine strukturierte Arbeitswei-
se 

 Sicherer Umgang mit gängigen ERP-Systemen sowie solide Anwendungskenntnisse MS-Office-
Programme, insbesondere MS-Excel 

 Kenntnisse der englischen Sprache sind von Vorteil  

Ihr Profil 

Wenn Sie eine spannende Aufgabe in einem agierenden Unternehmen suchen, sollten wir uns kennen lernen. Sie 

sind ein “Organisationstalent und haben Freude daran, Prozesse zu gestalten. Sie sind kommunikationsstark, besitzen 

Teamgeist und möchten gemeinsam mit unserem Auftraggeber nachhaltig Erfolge in einem wachsenden Markt erzie-

len. Namhaftes Unternehmen und ein ansprechendes Gehalt runden das Angebot mehr als Optimal ab. 

Jede Bewerbung und/oder Information wird absolut diskret und vertraulich behandelt, selbstverständlich werden 

ebenso Ihre Sperrvermerke beachtet. Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter der Kennziffer TF203..02 
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