VERANTWORTUNG FÜR EINE
FERTIGUNGSLINIE

Unser Auftraggeber steht für höchste Qualität und Innovation in der Entwicklung, der
Produktion und dem Vertrieb von automatisierten Bezahl- und Prüfsystemen. Als
mittelständisch geprägtes Unternehmen gehen wir flexibel auf die Wünsche der Kunden ein
und fertigen in kleinen und mittleren Serien individuelle Produktlösungen. In diesem
Zusammenhang hat das Unternehmen einen internationalen Kundenkreis aufgebaut, für den
es markt- und branchenübergreifend tätig ist.
// Zur Verstärkung des Teams suchen wir am Standort Berlin einen engagierten

Teamleiter SMD-Bestückung

(m/w)

// Die Aufgabe besteht in der Leitung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der SMDFertigungslinie sowie der Sicherstellung einer störungsfreien Produktion. In Ihrer Funktion als
Teamleiter (m/w) verantworten Sie die operativen Belange der Fertigung, auch im Zusammenspiel
mit anderen Fertigungsbereichen und der Montage. Im Detail geht es um die Führung der
Fertigungslinie und die Schnittstellenkoordination mit den übrigen Werksabteilungen. Hierzu zählen
die Einbindung der Maschinen in die Softwareumgebung und die Führung einer Lagerdatenbank.
Darüber hinaus gilt es, die Fertigungsprozesse weiterzuentwickeln und an festgelegten Kennzahlen
zu messen. Insbesondere die Auslastung, z. B. durch die Priorisierung von Aufträgen, und die
Automatisierung der Fertigungslinie sind zu optimieren.
Der künftige Stelleninhaber (m/w) sollte über folgende Eigenschaften verfügen:
// Erfahrung in der SMD-Bestückung
// Erfahrung in der Personalplanung/ -führung und der Koordination von Arbeitsgruppen
// Elektronikkenntnisse
// Eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
// Kommunikatives und aufgeschlossenes Auftreten
// Wenn Sie an dieser verantwortungsreichen Herausforderung interessiert sind, steht Ihnen für
einen ersten Kontakt unser Berater Jürgen Below unter 030-20 63 279-11 zur Verfügung. Diskretion
und vertrauliche Behandlung sind für uns oberste Grundsätze. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
(inkl. tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Angabe des Gehaltswunsches/Eintrittstermins).
// Senden Sie diese bitte unter Angabe der Kennziffer 3000-402 an t.gebhardt@btpersonalberatung.de.
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