PRODUKTIONSLEITER (M/W/D)

Seit unserer Gründung im Jahre 1985 steht Reker Holzbearbeitung GmbH
für höchste Qualität und verbindlichen Service im Bereich Holzbearbeitung,
Oberflächenveredelung und Kommissionierungsarbeit.
Für den kreativen und effizienten Möbelbau realisieren wir Möbelteile bis zur kommissionierten Palette.
Hierbei gehen das umfassende Know-How unserer rund 40 Mitarbeiter/innen und die innovative
Maschinenausstattung eine überzeugende Verbindung ein. Unsere Produktionsstätte befindet sich im
ruhigen Boke in Ostwestfalen, nahe den Anschlüssen zur A2 und A33, um unsere Waren direkt aus dem
Zwischenlager und mittels eigenem Fuhrpark »just in time« für unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
Monotone Fließbandarbeit gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten individuell, abwechslungsreich und vertrauen
auf hochmoderne Maschinen. Als Familienunternehmen und Experten unseres Fachs suchen wir
hochmotivierte Mitarbeiter/innen, die sich genauso dafür begeistern wie wir und eine Arbeitskultur
schätzen, die sowohl leistungsorientiert als auch gesund ist. Wir bieten eine vertrauensvolle und offene
Unternehmenskultur, in der Respekt und Wertschätzung wichtige Säulen darstellen.
Denn nur wer Lust an seinem Job hat, kann in seinem Beruf erfolgreich sein.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir einen Produktionsleiter (m/w/d) ein.
Dein Aufgabengebiet:
� strategische und operative Planung von Maschinen und Anlagen
� effiziente Steuerung, Motivation und fachliche Führung der Mitarbeiter/innen
� persönliche Schnittstelle zwischen Rohstoffdisposition, Fertigung, Qualitätssicherung,
Versand und Vertrieb
� Sicherstellung einer bedarfsgerechten Lagerhaltung von Halb- und Fertigwaren
� Erstellung und Verfolgung von Fertigungsaufträgen unserer Kunden mit Hilfe des
betriebsinternen Planungssystems
� Erstellung und Stammdatenpflege von Artikelsachstämmen, Stücklisten und Arbeitsplänen
Dein Profil:
� abgeschlossene technische, mechanische oder industriekaufmännische Berufsausbildung
� idealerweise mit der Zusatzqualifikation zum Industriemeister/in bzw. -fachwirt/in und/oder
REFA-Techniker/in
� schnelle Auffassungsgabe, Organisationstalent sowie ein hohes Maß an Flexibilität
� sicherer Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Programmen
� Berufseinsteiger/in, der/die sich eine Position mit hoher Verantwortung aufgrund ihrer persönlichen
Fähigkeiten und fachlichen Kompetenzen zutraut
� oder eine Person mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Fertigungssteuerung/Logistikplanung 		
eines Industrieunternehmens mit Führungserfahrung
Deine Perspektive:
� angenehmes Betriebsklima im kollegialen Umfeld
� ein sicherer Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Tätigkeiten und eigenem Gestaltungsspielraum sowie
spannende interne Entwicklungsmöglichkeiten
� ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
� berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. REFA-Techniker/in)
Wenn Du dich angesprochen fühlst und dir vorstellen kannst, Teil des Teams zu werden, freuen wir uns
über deine Bewerbung per Email, mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und ggf. Arbeitszeugnissen.
Bitte gib auch deinen frühstmöglichen Eintrittstermin, sowie deine Gehaltsvorstellung an.
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