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Leitung technische Abwicklung (m/w/d) 

  

Zu den Aufgaben bei dieser interessanten Tätigkeit gehören unter anderem: 

 

▪ Führung eines Teams mit 6-10 Mitarbeitenden 

▪ Arbeitsplanung und Aufgabenkoordination für die Mitarbeitenden sowie selbständige 
Durchführung operativer und organisatorischer Aufgaben im Bereich Produktion und 
Arbeitsvorbereitung 

▪ Arbeitsplanung und -steuerung in den Bereichen Fertigung und Montage 

▪ Einsteuern, Vorbereiten und Überwachen von Auftrags-, Fertigungs- und den damit 
verbundenen Bestellprozessen sowie laufende Optimierung der Prozesse 

▪ Durchführung von Stichproben-Kontrollen im Bereich Wareneingang und Endkontrolle 

▪ Organisation des Warenversands 

 

Ihr Profil: 

▪ Sie verfügen über eine technische Ausbildung mit Schwerpunkt in einem 
metallverarbeitenden Berufsbild sowie über eine mehrjährige Berufserfahrung in dem 
genannten Aufgabenbereich 

▪ Im Idealfall verfügen Sie über eine Weiterbildung Meister oder Techniker (m/w/d) und 
Erfahrung in der Personalführung 

▪ Ihre Arbeitsweise ist von hoher Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein und Genauigkeit geprägt 

▪ Durch Ihr verbindliches Auftreten und Ihre fachliche Expertise sind Sie in der Lage, Ihre 
Mitarbeitenden souverän zu führen und anzuleiten 

▪ Aufgrund Ihres analytischen Denkvermögens sind Sie an Verbesserungsprozessen 
interessiert und setzen diese konsequent um 

▪ Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, sind engagiert und teamfähig 

▪ Reisebereitschaft innerhalb der Standorten der KIENER-Gruppe (Deutschland, Österreich, 
Ungarn) rundet Ihr Profil ab 

 

Das dürfen Sie bei uns erwarten: 

▪ Ein Team, das sich schon jetzt darauf freut, Sie als neuen Kollegen (m/w/d) in einem 
familiären und dennoch internationalen Arbeitsumfeld begrüßen zu dürfen 

▪ Ihr Aufgabengebiet ist durch interessante und vielfältige Inhalte geprägt 

▪ Ein fairer und respektvoller Umgang ist die Basis für unsere Arbeit 

▪ Wir schätzen Innovationen und daher fördern wir engagierte und ambitionierte 
Mitarbeiter individuell 

▪ Den Freiraum für eigene Ideen geben wir Ihnen gerne 

▪ Eigenverantwortliche Aufgaben und kurze Entscheidungswege 

▪ Unser Betriebsklima ist familiär und dies pflegen wir bei regelmäßigen 
Firmenveranstaltungen 

▪ Jede Einarbeitung wird individuell gestaltet, um den Einstieg bei uns angenehm und 
zielführend zu gestalten 
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Was Ihnen die Arbeit bei uns noch angenehmer macht: 

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag 

▪ 25 Tage Urlaub 

▪ Kostenfreie Parkplätze 

▪ Mitarbeiterrabatte 

 

Ihr Kontakt: 

Haben Sie Fragen zu unserem Stellenangebot? 
Dann wenden Sie sich gerne an Peter Ankenbrand unter der Telefonnummer +49 7363 / 950-384. 

 


