Unser Auftraggeber ist im Anlagen- und Maschinenbau tätig. Er zählt mit seinen rund 330 Mitarbeitern zu den weltweit
marktführenden Herstellern von Produkten der Einzel- und Kleinserienfertigung aus Grauguss. In der jüngsten Zeit haben
sich das einstige Familienunternehmen und ein ebenfalls produzierendes, deutsches Mittelstandsunternehmen des
Anlagen- und Maschinenbaus zu einer starken Kooperation mit nunmehr über 600 Mitarbeitern zusammengeschlossen.
Beiden Unternehmen bietet sich dadurch ein Mehr an Kompetenzen, Erfahrungen, Know-how-Transfer und Kraft am
internationalen Markt. Zu den Kunden gehören sehr namhafte Unternehmen der Berufsschifffahrt, der Petrochemie, des
Anlagen- und Maschinenbaus und viele andere in der ganzen Welt. Diese Produkte werden in der eigenen Gießerei im
Schleudergussverfahren hergestellt und im Bereich der mechanischen Bearbeitung überwiegend bis zum einbaufertigen
Artikel veredelt. Seit Jahrzehnten wird die marktführende Position ausgebaut und gehalten. Am Produktions- und Firmensitz
im Norden Norddeutschlands zählen modernste Verfahrenstechnologien, die exzellente Kundenbetreuung, ein
hervorragender After-Sales-Service, hoch motivierte und erfahrene Mitarbeiter sowie ein extrem hoher Qualitätsanspruch zu
den Säulen des Erfolges. Es geht vorwärts. Die Auftragsbücher sind gefüllt und jede Fach- und Führungskraft des
Unternehmens wird gebraucht! Für den Standort in Norddeutschland suchen wir im ersten Schritt und im Zuge der
Altersnachfolge eine fachlich sehr versierte Persönlichkeit als

Fertigungsleiter (m/w)
Führungspersönlichkeit im Maschinenbauunternehmen
mit international marktführender Stellung gesucht
Willkommen in Norddeutschland! Willkommen in einem Unternehmen mit Tradition, Werten, eigener Gießerei und
modernster Maschinenparktechnologie! Wir suchen Sie, für die verantwortliche fachliche wie disziplinarische Führung des
160-köpfigen Teams der Fertigung, mit dem Ziel die Bedarfe der weltweiten Kunden mehr als zu befriedigen und den
Produktionsstandort in Deutschland für die Zukunft wettbewerbsfähig auszubauen und zu sichern.
Wir wünschen uns einen Profi seines Fachs, der das Management der Wertströme übernimmt, überzeugend und clever
seine Mannschaften führt und die Produktionsprozesse immer weiter optimiert. Des Weiteren wirken Sie mit an der
Entwicklung des individuellen Maschinenparks / dem Bau von Produktionsgeräten und -maschinen für die spanabhebende
Bearbeitung mit definierter und undefinierter Schneide. Lean Management ist das Schlagwort! Dieses gestalten Sie weiter
und leben dieses auch vor. Das Unternehmen ist erst zufrieden, wenn auch weiterhin neueste und moderne
Fertigungsverfahren und Managementmethoden zur Anwendung kommen. Das Marktumfeld ist fordernd. Ihre Mannschaft
wird Sie fordern. Sie dürfen fordern, wenn es um die Qualitätssteigerung, die Kundenorientierung, den offenen Umgang mit
Informationen und Feedbacks geht, Ideen und Ziele, die es zu setzen, zu kommunizieren und zu kontrollieren gilt.
Sie spüren, hier ist Musik drin. Auch wenn das Unternehmen auf dem Land seinen Standort hat, ist es schon lange seit
Jahrzehnten kein Hidden Champion mehr, sondern ist Marktführer seiner Branche.
Wenn Sie schnelle, im Mittelstand typische Entscheidungswege, eine nahbare und ansprechbare Geschäftsführung und
Gestaltungsfreiheiten mit internationaler Ausrichtung wollen, sind Sie hier richtig. Wir stellen uns vor, dass Sie als Basis ein
Studium des Maschinenbaus mit dem Schwerpunkt Fertigungs- oder auch Produktionstechnik oder ein abgeschlossenes
Studium zum Master of Engineering haben. Sie sind bereits mehrjährig erfahren als Fertigungs- und Produktionsleiter –
gerne im Maschinenbau der Einzel- und Kleinserienfertigung, haben nachweisliche Erfahrung im Lean Management und im
Wertstrom-Management, brennen für die Aufgabeninhalte und gehen die Dynamik der Technikspirale – auch die Dynamik
der Digitalisierung mit.
Was meinen Sie? Haben wir die Chance, Sie kennenzulernen? Wir sind bereit! Machen Sie den ersten Schritt! Rufen Sie
uns an unter Telefon +49 4631 56 444 26 oder +49 177 27 64 873. Claudia Keppler-Brückmann steht Ihnen für erste
Fragen zur Verfügung.
Viel mehr zur Aufgabe und zum Unternehmen finden Sie in unserem Dossier. Bitte fordern Sie dieses an unter
apply@keppler-personalberatung.de.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter der Kennziffer 190218 an apply@keppler-personalberatung.de.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de
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