Erfolgreich nur mit Ihnen
als Produktionsleiter Elektrotechnik (m/w/x)
Ihre Aufgaben
• Sie führen und entwickeln die Produktion im Bereich Elektrotechnik an unserem Standort in Heppenheim
• Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung und erarbeiten und realisieren
gemeinsam Ziele für Ihre Abteilung
• Sie sind fachlich und disziplinarisch für
ca. 60 Mitarbeiter und 2 Teamleiter
verantwortlich
• Sie überwachen die Qualität der Anlagen und die Einhaltung der geltenden
Normen
• Sie planen, gestalten, strukturieren
und optimieren die Prozesse in der
Produktion
• Sie arbeiten eng mit dem Produktmanagement zusammen und entscheiden
über die Realisierbarkeit verschiedener Projekte
• Sie gewährleisten den reibungslosen
Ablauf, die Einhaltung der Profitabilitätsvorgaben und stellen eine terminund qualitätsgerechte Lieferung sicher

Das zeichnet Sie aus
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Elektrotechnik oder eine vergleichbare Qualifikation (z.B. Techniker)
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Mitarbeiterführung im
Bereich
Produktion

Interesse geweckt?
• Sie überzeugen durch Ihr fachliches
Know-how und ausgeprägte
Hands-on-Mentalität
• Sie definieren sich als Teamplayer und
denken abteilungsübergreifend mit
einer hohen Lösungs- und Zielorientierung
• Sie denken strategisch, verfügen über
ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und kennen das Konzept der Lean
Production

Das bieten wir Ihnen
• Eine hohe Selbstständigkeit in einer
einzigartigen Unternehmenskultur
• Ein motiviertes Team, das Sie vom
ersten Tag an willkommen heißt
• Handlungsspielraum – sowohl innerhalb Ihrer Tätigkeiten, als auch in der
Entwicklung Ihrer Abteilung
• Ein familiengeführtes Unternehmen,
das Sie als Menschen in den Mittelpunkt stellt
• Sie werden Teil einer starken Unternehmensgruppe mit 350 Mitarbeitern
und 100 Mio. Umsatz
• Einen PKW, der Ihnen auch für Privatfahrten zur Verfügung steht

Wir freuen uns auf Ihre OnlineBewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins.

Ihre Ansprechpartnerin
Linda Rhein
06164 / 9300 - 735
personal@jaegerdirekt.com www.jaegerdirekt.com www.gutdraufkarriere.de

Über Jäger DIREKT
Lösungen finden, schnell reagieren und
individuelle Herangehensweisen prägen
uns. Der Nutzen für unsere Kunden aus
dem Elektrofachhandwerk steht für uns
im Vordergrund und an deren Erfolg
wollen wir stetig wachsen. Alles was wir
tun, steht unter dem Motto „flexibel, zuverlässig, gut drauf“.

