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Unser Kunde gehört zu einer soliden, mittelständischen und inhabergeführten Firmengruppe. Sie
sind international aufgestellt und führend tätig im Bereich der Folienherstellung und -beschichtung
für die Pharmaindustrie. Die Firmenkultur und Zusammenarbeit ist geprägt durch gegenseitige
Wertschätzung, flache Hierarchien und eine offene Kommunikation. Im Rahmen einer
Nachfolgeplanung suchen wir für die Position Teamleiter Elektrische Instandhaltung (m/w/d) eine
Technik begeisterte Persönlichkeit, die ein kleines Team führt um die Verfügbarkeit von Maschinen
und Anlagen sicher zu stellen. Das Unternehmen legt viel Wert darauf, Sie intensive und sorgfältig
einzuarbeiten. Der Standort befindet sich bei Müllheim, im südwestlichen Baden-Württemberg.

Teamleiter Elektrische Instandhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Sie führen, koordinieren und entwickeln ein Team von vier Mitarbeitenden
• Sie sind unterstützend und beratend tätig bei der Installation und Inbetriebnahmen von Maschinen und Anlagen in enger

Zusammenarbeit mit dem Teamleiter mechanische Instandhaltung
• Sie verwalten das Ersatzteillager, inklusive der Bestellabwicklung
• Sie steuern und unterstützen die Optimierung und Modernisierung der Anlagen im elektrischen Bereich
• Sie koordinieren die präventive Instandhaltung und Wartung
• Sie wirken unterstützend bei der Fehlersuche von komplexen Störungen
• Zur Optimierung der Prozesse in der Instandhaltung stimmen Sie sich eng mit dem Teamleiter mechanische

Instandhaltung ab

Ihr Profil

• Sie haben eine Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik inkl. Weiterbildung zum elektrotechnischen Meister
oder Techniker oder ein abgeschlossenes duales Studium mit elektrotechnischem Schwerpunkt

• Ihre Arbeitsweise ist systematisch, gewissenhaft und eigenverantwortlich
• Sie sind eine team- und lösungsorientierte Persönlichkeit, die sich durch Belastbarkeit und Flexibilität auszeichnet und

gerne Mitarbeitende führt
• Sie haben erste Erfahrungen im Bereich Automatisierung und möchten diese gerne vertiefen
• Ihre Deutschkenntnisse sind gut in Wort und Schrift

Unser Kunde bietet einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein starkes
kooperatives Miteinander. Sie bekommen einen Wirkungsraum mit viel Gestaltungfreiheit und, wenn gewünscht, berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Organisation. Die Vergütung erfolgt nach dem Haustarif mit der IGBCE. Alle weite-
ren Rahmenbedingungen und Benefits teilen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch mit.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann sollten Sie Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der/des Quelle/Portals und der Kennziffer KH2032 per E-Mail an
info@wpmb.de mailen. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Schäfer unter der Tel.-Nr.: +49(0)621–300 99 400 gerne
zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Walter partners Managementberatung GmbH, Rohrkolbenweg 10,
68259 Mannheim.


