Wir sind eine Personalberatung aus der Grafschaft Bentheim und unterstützen
Unternehmen bei der Besetzung vakanter Positionen. Wir „verbinden“ Arbeitnehmer
und Arbeitgeber und beraten kompetent, persönlich und individuell, bezogen auf die
jeweiligen Bedürfnisse und Aufgabenstellungen.
Unser Kunde ist seit mehr als 40 Jahren im Bereich der Objekteinrichtung erfolgreich
am Markt vertreten. Mit mehr als 60 qualizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
r e a l i s i e r t u n s e r K u n d e a n s p r u c h s v o l l e Pr o j e k t e – Fi r m e n z e n t r a l e n ,
Verwaltungsgebäude und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Für dieses
mittelständische Familienunternehmen mit Sitz in der Grafschaft Bentheim / südliches
Emsland suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fertigungsleiter / Produktionsleiter [m/w/d]
Holzingenieur / Holztechniker

Ihre Aufgaben:
Leitung des Fertigungsbereichs mit ca. 45 Mitarbeitern
Überwachung der termin- und qualitätsgerechten Fertigung
Sicherstellung und kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse in der Fertigung
und im Zusammenspiel mit den angrenzenden Abteilungen
Ÿ Personalplanung
Ÿ Sie wirken bei Investitionsprojekten mit
Ÿ Sie sind verantwortlich für die Arbeitssicherheit
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ihre Qualikation:
Ÿ Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Holztechnik oder eine Ausbildung in
der holzverarbeitenden Industrie mit Weiterbildung zum Techniker (m/w/d)
Ÿ Darüber hinaus bringen Sie idealerweise mehrjährige Erfahrung innerhalb des o. g.
Aufgabengebietes mit.
Ÿ Sie sind zuverlässig, offen, sozial kompetent und wollen etwas bewegen
Ÿ Sie sind eine motivierende Führungspersönlichkeit mit respektvoller Durchsetzungsstärke
Ÿ Sie übernehmen gerne Verantwortung und besitzen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit
Ÿ Sie haben Interesse an neuen, modernen Fertigungsprozessen

Ihr zukünftiger Arbeitgeber bietet neben der Mitarbeit in einem erfolgreichen
Familienunternehmen eine abwechslungsreiche und mit viel Freiraum ausgestattete
Aufgabe, individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie ferner
selbstverständlich eine der Verantwortung angemessene Vergütung. Ab dem Jahr 2022 wird
Ihnen eine komplett neue Fertigungshalle mit hochmodernem Maschinenpark zur Verfügung
stehen.
Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an Stefan Dowerk, der Ihnen auch
außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende unter seiner Mobil-Nr. 0171 5101430
Auskünfte erteilt. Ihre Kontaktaufnahme wird selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

Bahnhofstraße 18
48529 Nordhorn
Telefon 05921 72869-28
Telefax 05921 72869-29
Mobil 0171 5101430
stefan.dowerk@dowerk.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen –vorzugsweise per E-Mail- unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung kurzfristig an uns.

dowerk.de

