STELLENMARK T

Stellenangebote

Betriebsleiter / Techn. Leiter
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, das bundesweit an 5 Standorten mit mehr als 250 Mit
arbeitern erfolgreich tätig ist.
Als führender Anbieter spezieller Anwendungen und Lösungen von papierbasierten Transportverpa
ckungen sowie Papierhersteller und Systementwickler beliefern wir Kunden in ganz Europa mit unseren
umweltfreundlichen Produkten.
Wir wachsen stetig und suchen neue Teamplayer, die sich engagiert am Ausbau unserer Unterneh
mensaktivitäten beteiligen.
Ihre Aufgaben
•  Ergebnisorientierte Führung und Steuerung der Papiererzeugung sowie der Papierverarbeitung und
Wellpappenproduktion des Unternehmens
•  Führung, Motivation und Entwicklung von rund 250 Mitarbeitern in den diversen Bereichen der Ferti
gung und der Werkstätten
•  Kontinuierliche Verbesserung von Wettbewerbsstellung und Produktivität (Kosten, Qualität, Kapazität)
•  Investitionsplanung und -realisierung einschließlich der Vertragsverhandlungen mit Lieferanten und
Dienstleistern
•  Entwicklung und Umsetzung technischer Optimierungsprojekte unter Einbeziehung der guten vor
handenen Ressourcen des Unternehmens
•  Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und betrieblicher Vorgaben
•  Mitarbeit im Strategieprozess des Unternehmens auf Geschäftsleitungsebene
•  Sie sind direkt der Geschäftsführung unterstellt und berichten dieser
Ihr Profil
•  Studium im Bereich der Papier- oder Verpackungstechnik, idealerweise nach vorheriger Ausbildung
als Papier- oder Verpackungstechnologe
•  mehrjährige vergleichbare Führungserfahrung in der Papiererzeugung und/oder Papierverarbeitung
•  Starke Führungs- und Umsetzungskompetenz sowie Kommunikations- und Motivationsfähigkeit
•  Erfahrung in der eigenständigen Planung und Realisierung von Investitions- und Optimierungsprojekten
•  Idealerweise ausgeprägte Kontakte zu Lieferanten und Dienstleistern der Papiererzeugungsund/oder -verarbeitungsbranche
•  Pflege eines modernen und kooperativen Führungsstils
•  Teamorientierte Arbeitsweise und „hands-on“-Mentalität
•  Unternehmerische Denk- und Handlungsweise
•  Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie Flexibilität und Belastbarkeit
•  Loyalität und Interesse, gestaltend an der weiteren Unternehmensentwicklung mitzuwirken
•  Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•  Erfahrung in der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien
Wir bieten Ihnen
eine hoch interessante und abwechslungsreiche Position mit hohem Gestaltungsspielraum. Wenn Sie
die Vorzüge eines wachsenden mittelständischen Unternehmens mit kurzen Entscheidungswegen und
ausgeprägtem bereichsübergreifendem Denken und Handeln schätzen, den Ehrgeiz haben, inmitten
eines jungen dynamischen Teams bei der Entwicklung und Realisierung anspruchsvoller Ziele federfüh
rend mitzuwirken, dann bewerben Sie sich bei uns.
Chiffre: 10148

