
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde ist ein leistungsstarker Kunststoffverarbeiter, der vorwiegend technisch
anspruchsvolle Werkzeuge und Kunststoffteile mit einer hochautomatisierten Fertigung
mit dem Hauptaugenmerk auf industrielle Anwendungen, Automotive und Konsumgüter
herstellt. Zur Verstärkung des kunststoffverarbeitenden Bereichs im südlichen Nordrhein-
Westfallen suchen wir Sie als

Produktionsleiter Kunststoffspritzguss (m/w/d)

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungsge-
rechten Vergütung. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen und interna-
tionalen 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
1970 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse: Walter & Partner
Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, Germany, z. Hd. Herrn 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

• Sie tragen in dieser Position die Gesamt-
verantwortung für die Spritzguss-Produktion, die
Logistik sowie der Fertigungsplanung

• Sie übernehmen die Budgetverantwortung für
Ihren Bereich

• Sie erarbeiten Konzepte für Optimierungs-
maßnahmen der Produktion und zeigen
Verantwortung für die Umsetzung von Prozess-
und Kostenoptimierungen (Qualität, Sicherheit,
Leistung und Energie)

• Sie führen, motivieren und entwickeln die
Mitarbeiter im Produktionsbetrieb und zeigen sich
verantwortlich für deren Aus- und Weiterbildung

• Sie verfügen über sehr gute Erfahrungen im
Umgang mit Kunden und agieren gerne als deren
Ansprechpartner

• Sie zeichnen sich durch Ihr hohes
Verantwortungsbewusstsein sowie Ihrem unter
nehmerischen Denken und Handeln aus

• Sie besitzen eine hohe Affinität sowie einem aus
gezeichneten Verständnis für Qualität,
Kennzahlen und Prozesse

• Sie verfügen über eine ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeit über alle
Hierarchieebenen intern und extern

Qualifikation

• Sie können auf ein abgeschlossenes Bachelor-
Studium im kunststofftechnischen Bereich, vor
zugsweise auch Masterabschluss, zurückgreifen

• Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in
der Fertigungsleitung bei einem Hersteller von
Kunststoffprodukten

• Sie bringen Erfahrungen in der Handhabung und
Nutzung von ERP- und MES-Systemen mit und
verfügen über Kenntnisse im Projektmanagement

• Sie agieren gerne als kompetenter Ansprech-
partner für Kunden über mehrere Ebenen hinweg

• Sie sind eine repräsentative, fachlich versierte
Persönlichkeit, die sich über ein gutes Verständnis
entsprechend komplexer technischen Prozessen
auszeichnet

• Sie überzeugen durch Ihr Organisationsgeschick,
Ihrem kooperativen Durchsetzungsvermögen und
Ihrer Lösungsorientierung

• Sie erkennen Marktchancen und Trends der
Zukunft und haben Freude an innovativer
Projektarbeit

• Sie haben Erfahrung in der Mitarbeiterführung und
-entwicklung sowie in der Zusammenarbeit
bereichsübergreifender Abteilungen

• Sie können auf nachweisbare Erfahrungen im
Bereich Lean Sigma und KVP zurückgreifen

• Sie beherrschen neben Deutsch die englische
Sprache sicher in Wort und Schrift

• Sie gehen mit MS Office sicher um
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