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Unser Kunde gehört zu den weltweit führenden Herstellern und Auftragsfertigern für
Kunststoff-Spritzgussprodukte, der sich am Markt unter anderem als ausgewiesener
Spezialist für Kunststofflösungen im medizintechnischen Bereich etabliert hat. Zur
Verstärkung des produktionstechnischen Bereichs an einem Standort in der Schweiz
suchen wir eine erfahrene, technisch hoch versierte Persönlichkeit als

Direktor Produktion - Kunststofftechnik (m/w)

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und
leistungsgerechten Vergütung sowie einer interessanten Altersvorsorge. Des Weiteren garantiert er
eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten internationalen Unternehmen
ausbauen möchten, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe
der Kennziffer WP 1524 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende
Adresse: Walter & Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, Germany, z. Hd.
Herr Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.:
0049 (0) 621–300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Profil

• Gesamtverantwortung für alle Produktions-
bereiche und enge Zusammenarbeit mit
angrenzenden Bereichen insbesondere
Qualität, Beschaffung und Controlling

• Führung und Entwicklung der
unterstellten Fachabteilungen

• verantwortlich für Budgets, Investitionen
und das Innovationsmanagement im Bereich
Produktion

• Verantwortung für die Weiterentwicklung der
Sparten inkl. der Überprüfung und
Optimierung der Produktionsabläufe

• Analyse von Technologietrends und Markt-
veränderungen, Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen und Erarbeitung von Strategien

• Initiieren von zukunftsweisenden Projekten
und Umsetzung in fertigungs- und
marktreife Lösungen

• Entwicklung von Maßnahmen zur
Steigerung von Effizienz und
Produktivität (Lean Production) sowie
der Kundenzufriedenheit

Qualifikation

• abgeschlossener Hochschulabschluss im
kunststofftechnischem Bereich, idealerweise
auch Masterabschluss

• mehrjährige Erfahrung in verantwortungs-
voller Führungsposition in der Kunststoff-
technik, vorzugsweise im Spritzguß –
Werksleiter, Betriebsleiter o.ä.

• fundiertes Wissen hinsichtlich betriebswirt
schaftlicher und gesamtunternehmerischer
Zusammenhänge

• Erfahrung im Projekt- & Change-Management
• nachweisliche Erfolge in der Optimierung

von Abläufen und Prozessen
• fachlich versierte, durchsetzungsstarke

Persönlichkeit mit sehr gutem Verständnis
der komplexen technischen Prozesse sowie
Kenntnisse in Lean-Management

• ausgeprägte Problemlösungs- und
Sozialkompetenz sowie
Personalführungsverständnis

• Sensibilität für den Markt und dessen
Zukunftstendenzen

• langjährige Erfahrung in der Mitarbeiter-
führung und –entwicklung

• sehr gute Englischkenntnisse
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