Abteilungsleiter (m/w)
Flexodruck
Wir gehören zu einer der bedeutendsten europäischen Unternehmensgruppen
in der Verpackungsindustrie. Als Zulieferer für bekannte Markenartikel haben
wir uns durch ausgezeichnete Qualität einen Namen gemacht – dafür sorgen
tagtäglich unsere motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Abteilungsleiter (m/w) Flexodruck
Das künftige Aufgabengebiet umfasst die Einführung einer neuen Drucktechnologie und die Führung des unterstellten Teams mittels Teamarbeit zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch optimale Personal- und Maschinenplanung im
Bereich Flexo. Sie sind verantwortlich für die Aufrechterhaltung der technischen
Verfügbarkeit der Maschinen sowie die Sicherstellung und Einhaltung unserer
Sicherheits- und Qualitätsstandards. Unter anderem sind Sie für die Einarbeitung
und die Schulungen der Ihnen unterstellten Mitarbeiter/innen zuständig.
Unser idealer Kandidat (m/w) verfügt über Erfahrungen in der Führung eines
Teams und zeichnet sich durch eine selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative
und Kommunikationsfähigkeit aus.
In der Einarbeitung legen wir besonderen Wert darauf, dass Sie von uns zuerst
ein vertieftes Wissen unserer betrieblichen Abläufe erhalten. Danach verfügen Sie
über das nötige Know-how, um unsere Mitarbeiter/innen kompetent führen zu
können. Dazu wird für Sie ein individueller Einarbeitungsplan erstellt. Sie haben
eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung zum Flexodrucker (m/w)
sowie eine technische Weiterbildung, z. B. zum Industriemeister (m/w) Fachrichtung Digital- und Printmedien, erfolgreich abgeschlossen und bringen mehrjährige
Erfahrung aus der betrieblichen Praxis mit. Sie sind engagiert, verfügen über
die nötige Führungsfähigkeit und sind in der Lage, zwischen den betrieblichen
Notwendigkeiten und den Wünschen der Mitarbeiter/innen zu moderieren. Zudem
verfügen Sie über die nötige Reisebereitschaft. Gute EDV-Kenntnisse (MS Office)
und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für diese anspruchsvolle
Position unbedingt erforderlich.
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz mit Entwicklungsperspektiven
in einem international ausgerichteten Unternehmen sowie eine leistungsgerechte
Bezahlung.
Sie sind an dieser verantwortungsvollen Aufgabe interessiert? Dann senden Sie
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse
usw.) unter Angabe der Kennziffer 159 und mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an die von uns beauftragte Agentur, z. H. Herrn Beck. Sperrvermerke
werden selbstverständlich berücksichtigt.
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