
Unser Klient ist ein renommierter deutscher Hersteller von unterschiedlichen Produkten, welche im Um-

feld Automotive, im Umfeld der Medizintechnik oder auch für diverse Büroflächen verwendet werden. 

Irgendwie hat jeder mal mit den Produkten unseres Auftraggebers „Kontakt“ gehabt. Die Produktion ist 

auf einem technisch hohen Niveau. Moderne Spritzgussverfahren, ein Maschinenpark auf dem Stand 

der Technik und eine gut ausgebildete Belegschaft sorgen dafür,  dass die Produkte einen hohen Stel-

lenwert bei den jeweiligen namhaften Kunden genießen. Im Auftrag suchen wir Menschen welche für 

die anspruchsvolle Verantwortung für die Produktion übernehmen möchten, in der  

Produktionsleitung der Kunststoffverarbeitung  (m/w/d)  

Hohe Verantwortung für die komplexe Spritzgussproduktion und somit für den 

kompletten Herstellungsprozess anspruchsvoller Produkte 

 
 Zuständig für die termingerechte, qualitativ hochwertige und kostenoptimale Produkti-

on der Kundenaufträge bei optimaler Nutzung der ERP-Funktionalität. 

 Sicherstellung der benötigten Fertigungskapazität für eine termingerechte und vollstän-
dige Auslieferung. 

 Sicherstellung der Planung, Durchführung und Überwachung der unter Fertigungs-
durchlauf- und Kostengesichtspunkten optimalen Fertigungsreihenfolge und Maschi-
nenbelegung. 

 Sicherstellung der termingerechten Produktion und der Einhaltung der kundenspezifi-
schen Liefertermine unter Beachtung der jeweiligen Liefervorschriften 

 Sicherstellung der Personalplanung- und führung der gewerblichen und technischen 
Mitarbeiter, gemäß der Unternehmensleitlinien. 

 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Maschinen- und Anlagenplanung für den 
Gesamtbereich. Planung notwendiger Kapazitäten, Neuanschaffung auf Grundlage der 
Investitionsplanung sowie Sicherstellung einer optimalen Auslastung.  

Ihre Aufgaben 

 
 Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium, oder technische Ausbildung zum 

Meister, Techniker im Kunststoffbereich mit langjähriger beruflicher Erfahrung 

 Gerne berücksichtigen wir auch Bewerber aus der zweiten Reihe, die bereits erste Er-
fahrungen als Führungskraft gesammelt haben 

 sicherer Umgang mit ERP Systemen, vorzugsweise SAP R3  

 Vertiefte Kenntnisse aus der Kunststoffverarbeitung ist eine unabdingbare Vorausset-
zung, im Spritzguss von Vorteil 

 Eine hohe soziale Kompetenz, zielorientierte Initiative und eine ausgeprägte Selbststän-
digkeit gehören zu den Eigenschaften 

 „Hands on Mentalität“ 

 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 

 Gutes Englisch in Wort und Schrift ist 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, Dienstwagen zur privaten Nutzung und natürlich 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 TF204..03 
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