WIR SUCHEN AB SOFORT

INDUSTRIEMECHANIKER (M/W/D) ALS TEAMLEITER FÜR DIE
INSTANDHALTUNG UND PRODUKTION
UNSER UNTERNEHMEN
Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen, das seit über 100
Jahren zu einem der führenden Spezialisten
für das Herstellen von geschmiedeten
Forstwerkzeugen, Gartengeräten und
hochwertigen Werkzeugholzstielen gehört.
Unsere Kompetenz ist unser Produktionsstandort in Waghäusel, an dem das Wissen,
die Infrastruktur und die Erfahrung des
gesamten ADLER-Teams gebündelt werden.
Von hier aus bedienen wir erfolgreich
nationale und internationale Kunden.
Für die Zukunft haben wir uns einiges vorgenommen – seien Sie mit dabei.
IHRE AUFGABEN:
• Arbeitsvorbereitung und Steuerung
unserer Holzverarbeitung
• Rüsten von Maschinen wie Holzfräsmaschinen, Vielblattsägen und
Kappsägen
• Planen, Durchführen und Dokumentieren
der Instandhaltungsmaßnahmen
• Implementieren von neuen Prozessen in
der Produktion

• Fachliches Führen eines Teams von 10
Mitarbeitern
• Enge Zusammenarbeit mit der
Produktionsleitung
• Qualitätskontrolle und Dokumentation
UNSERE ANFORDERUNGEN:
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem
technischen Berufsfeld
• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung in der Instandhaltung oder im
Maschinenbau mit
• Sie verfügen über ein sehr gutes
technisches Verständnis
• Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch
selbstständiges Handeln und
strukturiertes Vorgehen aus
• Sie sind engagiert, arbeiten gerne im
Team und verfügen über ausgeprägte
Problemlösungskompetenz
• Ihr zwischenmenschliches Geschick
nutzen Sie zielgerichtet, um ein Team zu
motivieren und zu führen
• Ein sicherer Umgang mit MS Office
Programmen und sehr gute
Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab
• Sie suchen eine echte Herausforderung,
in der Sie Ihre technischen Kenntnisse

und Fähigkeiten als Führungskraft unter
Beweis stellen können
• Sie sind es gewohnt, sich voll einzubringen und über den Tellerrand
hinaus zu schauen
• Sie möchten sich verwirklichen und
haben die Energie und Ausdauer etwas
zu bewegen
WIR BIETEN:
• Spannendes und äußerst abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in traditionsreicher
Werkzeugbranche
• Kollegiales und engagiertes Team
• Sehr viel Raum für selbständiges
Arbeiten und eigene Ideen
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit
attraktiver und leistungsorientierter
Vergütung
Sie sind neugierig geworden? Dann sollten
wir uns kennen lernen.
Ihre vollständige und aussagekräftige
Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per Mail an
info@adler-werkzeug.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

