Für den Bereich
Fertigungsplanung
suchen wir eine/n
To strengthen our
Manufacturing Planning
we`re looking for a

Fertigungsplaner/in (m/w/d)
Manufacturing Planner (m/f/d)

DAFÜR SUCHEN WIR SIE:

PRIMARY DUTIES INCLUDE:

 Gestaltung von Produktionsprozessen, Fertigungs- und Montagekonzepten zur Optimierung
des Materialflusses
 Ermittlung, Quantifizierung und Umsetzung von
Rationalisierungspotentialen
 Konzeption und Organisation von Fertigungshilfsmitteln sowie Gestaltung von Arbeitsplätzen
und Prozessen
 Überwachung und Sicherstellung von Standards
bei der wirtschaftlichen Produktgestaltung
 Identifikation von Fertigungsproblemen und
Ableitung von Maßnahmen

 Design of production processes, especially from
the point of view of an optimised material flow
 Identifying, quantifying and implementing potential
rationalisation initiatives
 Designing and implementing production aids,
and shaping workplaces and processes
 Monitoring and ensuring compliance with production efficiency standards
 Identification of production problems and deriving
specific solutions

DAS BRINGEN SIE MIT:

TOP CANDIDATES WILL BRING:

 Abgeschlossene Qualifikation als Techniker/in
oder Ingenieur/in im Bereich Elektronik /
Mechatronik / Maschinenbau oder mehrjährige
positionsrelevante Berufserfahrung
 Ausbildung und Erfahrung im Schwerpunkt
Produktions- und Fertigungstechnik erforderlich
 Souveräner Umgang mit MS Office und ERPSystemen
 Schnelle Auffassungsgabe
 Ziel- und kundenorientiertes Denken und
Handeln
 Hohe Kommunikationsfähigkeit und Engagement

 Completed qualification as technician in the field
of electronics / mechatronics / mechanical
engineering or several years of position-relevant
professional experience
 Training and experience in the key production
and manufacturing technologies required
 Competence in MS Office and ERP systems
 Ability to learn fast
 Goal- and customer-oriented thinking and action
 High level of communication skills and commitment

Wir möchten Sie langfristig binden und fördern Ihre persönliche Entwicklung in unserem Unternehmen. Ihre intensive Einarbeitung erfolgt durch qualifizierte Kollegen am zukünftigen Arbeitsplatz. Freuen
Sie sich auf ein kollegiales, dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld. Wir setzen auf Teamgeist, fordern und fördern Leistung und ermöglichen Ihnen mit flexiblen Arbeitszeiten Arbeit und Privatleben zu
vereinbaren.

Shape your future with us and send
us your complete application documents by mail or online at
www.wittgas.com. If you have any
questions, just give us a call or
send us an e-mail. We`re looking
forward to hearing from you!

We want to retain employees long-term and progress your personal
development in our company. Your comprehensive induction will
be lead by experts in the workplace. You can look forward to a cooperative, dynamic and creative work environment. We focus on
team-work and performance, and enable you to find the right worklife balance.

Gestalten Sie Ihre Zukunft bei uns.
Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder online auf www.wittgas.com. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an oder
senden
Sie
eine
E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Frau Dr. Monika Biermann

Salinger Feld 4-8 | 58454 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 8901-126
biermann@wittgas.com | www.wittgas.com

