
WALTER & PARTNERS
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber gehört zu den führenden Unternehmen der Chemiebranche, mit weltweitenden
Standorten. Nachhaltigkeit, Kundenorientierung sowie schnelle Reaktion auf sich verändernde
Märkte und flexible Produktanpassungen sind die gelebten Leitsätze. Für den zukünftigen
Arbeitsplatz am Standort in der Rhein-Main-Metropole suchen wir Sie als

Leiter Technik (m/w/d)

Profil

• Sie tragen in dieser Position die Gesamtverantwortung für die allgemeine technische Anlagenverfügbarkeit mit dem Fokus
auf Anlagensicherheit nach technischen und rechtlichen Gesichtspunkten und sichern eine Betriebsbereitschaft der
Produktionseinheiten ab

• Sie verantworten Ihre R&M sowie CAPEX Budgetplanung und –kontrolle
• Sie sind hauptverantwortlich für die Technologieverbesserung, Prozess- und Kostenoptimierung in Abstimmung mit dem

Head of Operations
• Sie stellen die technische Einhaltung lokaler gesetzlicher Vorschriften einschließlich den Umweltaspekten sicher. Zudem

sind Sie für die Umsetzung der Einhaltung der Richtlinien unseres Auftraggebers in Bezug auf Sicherheits- und
Umweltaspekte verantwortlich

• Sie unterstützen und informieren die Werks- und Abteilungsleiter zu relevanten technischen Themen
• Sie verwalten die technische Organisation und die Mitarbeiter effizient um das Serviceniveau für unseren Auftraggeber

sicherzustellen. Sie gewährleisten eine angemessene berufsbezogene Qualifikation und schulen entsprechend Ihre
Mitarbeiter (inkl. Nachfolgeregelung)

• Sie führen, motivieren und entwickeln die Mitarbeiter im Einklang mit den Führungsgrundsätzen der
Unternehmensphilosophie

• Sie leiten und überwachen den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Ihrem Verantwortungsbereich und verbessern
die technischen Prozesse mit dem Fokus auf Kapazität und Produktivität in Abstimmung mit der Abteilungsleitung

• Sie bestimmen die Asset-Strategie um die Umsetzung der Geschäftsstrategie gemeinsam mit den Departments zu beein
flussen. Sie sind für das Projektmanagement in Schlüsselfunktionen verantwortlich

• Sie sind für die Überwachung von Instandhaltungs- und Investitionsaktivitäten bzw. Projekten verantwortlich

Qualifikation

• Sie haben ein Hochschulstudium als Ingenieur/in der Verfahrenstechnik oder alsChemie-Ingenieur /in (TU) mit Erfolg
abgeschlossen oder können eine vergleichbare Ausbildung vorweisen

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung – idealerweise in der chemischen Produktion, der Betriebstechnik oder
der technischen Planung

• Sie verfügen neben Ihrer sozialen Kompetenz, Ihren Führungsqualitäten und Ihrem Unternehmergeist eine ausgeprägte
Teamfähigkeit, mit der Sie Ihre Mitarbeiter zu Leistung motivieren

• Sie gehen mit MS Office, SAP sowie weiterer IT Tools sicher um
• Sie beherrschen neben Deutsch die englische Sprache sicher in Wort und Schrift und stellen eine Reisetätigkeit sicher

Unser Kunde bietet eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit wechselnden Fragestellungen eingebettet in ein interessantes,
vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet.

Mit der Position verbunden sind eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung mit den Sozialleistungen eines modernen
Unternehmens. Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie unter Angabe der Kennziffer WP
2228 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter partners
Managementberatung GmbH, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, Germany, z.H. Herr Jürgen Walter. Für weitere
Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: 0049 (0) 621-300 99 400 gerne zur Verfügung.


