Unser Auftraggeber ist ein traditionsreiches, wachstumsorientiertes und modernes Unternehmen mit hervorragender
Marktposition, das sich seit einigen Jahren aufgrund der erfolgreichen Entwicklung auf einem massiven Wachstumskurs
befindet und weiterhin ambitionierte Zukunftspläne verfolgt. Das Unternehmen ist landesweit einer der führenden
Hersteller und Anbieter von Kunststoff-, Alu- und Holzfenster, Balkon-, Haus- und Terrassentüren, sowie Sonnen- und
Insektenschutzlösungen. Neben der hohen Produktqualität steht unser Auftraggeber auch für erstklassigen
Kundenservice, am Markt einzigartige...

BETRIEBSLEITER (M/W) FENSTER- UND
TÜRENTECHNIK, SALZBURGER SEENGEBIET
Fenster- und Türentechnik
Branche:
Zielgruppe: Fachhandel und Gewerbe, Privatkunden
Kennwort: Betriebsleitung

Wir wollen
eine fundierte technische Ausbildung (z. B. HTL,
Studium / Mechatronik, Betriebsorganisation)
kombiniert mit einem sehr guten kaufmännischen
Verständnis
jedenfalls eine mehrjährige Erfahrung in einer
ähnlich gelagerten Position, in welcher Sie in der
Steuerung und Optimierung von
produktionstechnischen Abläufen verantwortlich
waren
ein hohes Maß an vertrieblichem Verständnis,
unternehmerischem Denken und
Ergebnisorientierung
Organisationstalent, Problemlösungskompetenz
sowie gute Kenntnisse in der
Produktionsoptimierung (Kaizen, Gemba, Kanban)
eine durchsetzungskräftige Persönlichkeit, die in
der Mitarbeiterführung motivierend und mit
Einfühlungsvermögen...

Gehalt:

ab € 70.000,- Jahresbrutto Zielgehalt, je nach
Qualifikation und Erfolg mehr möglich

Sie wollen
eine besondere berufliche Herausforderung bei
einem stabilen Unternehmen, in welchem Sie
kontinuierlich betriebliche Abläufe und Prozesse
optimieren
einen kerngesunden und modernen
Betriebsstandort mit rund 30 Mitarbeitern
verantworten und weiterentwickeln
ein abwechslungsreiches und herausforderndes
Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
in direkter Berichtsebene an die Geschäftsführung
für eine positive Entwicklung in Sachen
Auslastung, Effizienz und Kunden- bzw.
Mitarbeiterzufriedenheit sorgen
ein erfolgsabhängiges und gut dotiertes Gehalt mit
Bonusregelung und einen Dienstwagen auch zur
privaten Nutzung.

Ihre Aufgaben
nach einer mehrmonatigen Einschulungsphase führen Sie den Standort in technischer und kaufmännischer
Hinsicht
Sie optimieren kontinuierlich betriebliche Abläufe und Prozesse und gelten als zentraler Ansprechpartner für
alle Schnittstellen
in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb sorgen Sie für höchstmögliche Auslastung und Effizienz in der
Produktion
Sie verantworten die Geschäftsentwicklung, behalten zukünftige Trends und Entwicklungen im Auge und
platzieren den Standort einen Schritt vor der umtriebigen Konkurrenz.

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Stempfergasse 3, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

