„PRECISION FOR YOUR SUCCESS – SINCE 1947“.
HAUFE bedeutet Expertise in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Induktivitäten, Blechbearbeitung, magnetischen Abschirmungen und Stromversorgungen wie DC/DC-Wandlern und Netzteilen. Unsere Produkte finden neben
der Luftfahrt auch in vielen anderen hochanspruchsvollen technischen Märkten Verwendung.
Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen wachsen wir weiter. Kommen Sie deshalb zu uns nach Usingen im Taunus
als:

Produktionsleiter/in Elektrotechnik (Induktivitäten)
Ihr Aufgabengebiet:
• Sie planen, gestalten, strukturieren und optimieren die Prozesse in der Produktion
• Sie arbeiten eng mit den jeweiligen Abteilungen zusammen und entscheiden über die Realisierbarkeit
• Sie gewährleisten den reibungslosen Ablauf der Produktion von Induktivitäten wie z.B. Leistungs- und
Anpassungsübertragern, Drosseln, und Netztransformatoren
• Sie halten Profitabilitätsvorgaben ein und stellen eine termin- und qualitätsgerechte Lieferung sicher
• Sie arbeiten eng mit den Abteilungsleitern zusammen und führen gemeinsam hochmotivierte
Produktionsmitarbeiter
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Elektrotechnik oder eine vergleichbare
Qualifikation (z. B. Techniker)
• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen in der Mitarbeiterführung im Bereich Produktion
• Sie überzeugen durch Ihr fachliches Know-how und ausgeprägte Hands-on-Mentalität
• Sie definieren sich als Teamplayer und denken abteilungsübergreifend mit einer hohen Lösungs- und
Zielorientierung
• Sie denken strategisch, verfügen über ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und kennen das Konzept der Lean
Production
• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse
• Schnelle Auffassungsgabe, teamfähig, belastbar, kommunikativ, Durchsetzungsvermögen
• Sehr sicher im Umgang mit MS-Office-Software
• Sie lieben Präzision
Wir bieten:
• hohe Selbstständigkeit bei flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• einen sicheren Arbeitsplatz
• leistungsgerechte Vergütung
• systematische Einarbeitung
• ein angenehmes Betriebsklima
• ein motiviertes Team, das Sie vom ersten Tag an willkommen heißt			
Möchten Sie die Zukunft mit uns gestalten? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail
an: m.reiss@haufe-uebertrager.de
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