Das suchende Unternehmen verfügt über einen Namen, der eine große Strahlkraft besitzt – weit über
die Branche und Region hinaus, in welcher unser Auftraggeber tätig ist. Fest am Markt etabliert,
zeichnet sich das Unternehmen unter anderem durch hohe Innovationsfähigkeit und nachhaltige
Wachstumsstärke aus und definiert mit ihrem Angebot den Benchmark. Doch Erfolg ist kein Zufall.
Erfolg wird von Menschen gemacht. Das weiß man nirgends besser als hier. Deshalb wird DIE
Persönlichkeit zur Sicherstellung einer reibungslosen Versorgung von eigengefertigten Produkten nach
betriebswirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten gesucht.

Betriebsleiter (m/w)
Referenz: 6833-4301

Ihr Arbeitsort

Ihr Profil

•

• Sie haben ein abgeschlossenes
ingenieurwissenschaftliches Diplom- oder
Masterstudium

Raum Vogtland (Sachsen, Thüringen, Bayern)

Ihre Aufgaben
•

•

•

Sie leiten und motivieren die unterstellten
Mitarbeiter nach den Führungsrichtlinien des
Unternehmens
Sie erreichen die vereinbarten strategischen
und operativen Ziele hinsichtlich Attraktivität,
Erfolg und Wirtschaftlichkeit des gesamten
Standortes
Sie stellen eine zielführende und
wirtschaftliche Ablauforganisation unter
Einhaltung zentraler Vorgaben sicher

•

Sie stellen die Produktqualität entsprechend
der Regeln des Qualitätsmanagementsystems
sicher

•

Sie treiben die Entwicklung des Standortes
zukunftsorientiert voran, haben dabei ein
Gespür für Trends und Chancen

•

Sie konzipieren und bestimmen die Abläufe
sowie Qualitätsstandards für den jeweiligen
Betriebsbereich und sorgen für die
Bereitstellung notwendiger Ressourcen

•

Sie koordinieren den Informationsaustausch
mit externen Institutionen und Dienstleistern
sowie die Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit

•

Sie übernehmen die aktive Gestaltung und
Optimierung der Produktionsprozesse

• Sie bringen idealerweise Erfahrungen aus der
Textilbranche mit
• Sie weisen idealerweise mehrjährige Erfahrung in
der Führung von Mitarbeitern auf, verknüpft mit
sehr gutem betriebswirtschaftlichen Praxiswissen
• Sie besitzen ein ausgeprägtes
Durchsetzungsvermögen und überzeugen durch
organisatorisches Geschick und eine ausgeprägte
Kommunikationsstärke
• Sie leben Teamfähigkeit sowie eine selbständige,
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
vor und sind in der Lage Ihre Mitarbeiter zu
führen, zu motivieren und ggf. Konflikte zu lösen
Ihre Vorteile
•

Die Chance, einen Markenhersteller mit großem
Wachstumspotential langfristig in eine
erfolgreiche Zukunft zu begleiten

•

Flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege

•

Attraktives Vergütungspaket

Treffen die oben genannten Punkte auf Sie zu? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer
Lebenslauf, Kopien aussagekräftiger Zeugnisse). Senden Sie diese bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
eines möglichen Eintrittstermins an:

Wittker + Wittmann GmbH
Hindemithstraße 29, 55127 Mainz, Ansprechpartner: Dennis Becker
Telefon: 06131-6008110
info@wittker-wittmann.com
http://www.wittker-wittmann.com

