Unser Businesspartner ist eine mittelständische Manufaktur für Feingeräte im
Großraum Chemnitz und wurde bereits 1945 gegründet.
Mit handwerklicher Fertigung in Werkstätten und jahrzehntelang gewachsener
Fachkompetenz entstehen feinmechanische Instrumente, die sich durch ihre Präzision
auszeichnen.
Sie fertigen in den Werkstattbereichen Dreherei, Druckerei, Löterei, Spritzerei, in der
Holzverarbeitung und der Metallvorfertigung, der Poliererei, der Montage, im Werkzeug- und
Musterbau. Ihre Fertigung ist gekennzeichnet durch eine Fertigungstiefe von annähernd 88%
und einer flachen Fertigungsstruktur. Die Mitarbeiter arbeiten kompetent und weitgehend
selbstständig.
Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolge sucht er idealerweise zum 4. Quartal einen

Betriebsleiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Gewährleistung der Betriebssicherheit in allen Anlagen
- Verantwortlich für die überwachungspflichtigen Anlagen und Einrichtungen sowie die
Funktionstüchtigkeit des Maschinenparks
- Sie ergänzen und pflegen die Planungsbasis, u.a. Stücklisten, Arbeitspläne und
Zeichnungen und stoßen zyklisch die EDV basierte Produktionsplanung an, inkl. der
Überprüfung auf Plausibilität
- Sie sind verantwortlich für die Normung und Produktkalkulation und überwachen die
Fertigungsprozesse und die Qualitätskontrolle
- Sie erkennen Fertigungsprobleme und organisieren deren Beseitigung
- Sie sind erster Ansprechpartner der Geschäftsführung und des Vertriebs
- Sie sind entscheidungsfreudig, durchsetzungsstark und haben eine innovative
Grundhaltung
- Sie haben Freude an ihrer Arbeit und vermitteln diese an ihre Umgebung
Ihre Voraussetzungen:
- Sehr gute Kenntnisse in der spanenden und spanlosen Fertigung
- Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Sie beherrschen die gängigen EDV Software Tools für Produktionsprozesse
- Ausgeprägtes Organisationstalent
- Fähigkeit zur Menschenführung, idealerweise Führung durch Vorbild
Unser Angebot:
- eigenständiges und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
- sehr gutes Betriebsklima
- attraktive, leistungsgerechte Vergütung
Ihr Kontakt:
- Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen sie ihr Potenzial in diesem Unternehmen
einbringen? Dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben mit frühest möglichem Eintrittstermin und ihren Einkommensvorstellungen
sowie Lebenslauf und Zeugnissen in einem pdf-Dokument an: Jobrecruiting Dr.-Ing.
Volker Helbig – helbig@jobrecruiting.de - für eventuelle Fragen erreichen sie mich unter
0351 4015242 oder 0172 3491999

