
Produktionsleitung (m/w/d) 
Die BOSIG Baukunststoffe GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, welches an seinen Standorten Elsterwer-
da, Bad Liebenwerda und Berlin innovative Produkte für Kunden der Industrie und Bauwirtschaft herstellt und 
verkauft. Unser Erfolg beruht auf einer kunden- und dienstleistungsorientierten Arbeitsweise, welche von einem 
motivierten und fachkundigen Leistungsteam erbracht wird.

Wir suchen für unseren Standort Elsterwerda ab sofort eine/n Produktionsleiter/in (m/w/d).

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Produktionsablaufes unter Berücksichtigung der anwendbaren
Gesetze und Vorschriften sowie Sicherung der Qualität
Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwicklung alle Produktionsaufträge inkl. Produktionsablaufplanung
Einführung oder Fortführung geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität, der kontinuierlichen  
Verbesserung der Anlageneffizienz und -verfügbarkeit
Optimierung des Personal- und Materialeinsatzes
Erstellen von Personaleinsatzplänen zzgl. der Einteilung des Personals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Kontrolle Einhaltung des Arbeitsschutzes und Brandschutzes
Erhaltung des technischen Zustandes der Produktionsanlage und deren maximale Verfügbarkeit
Bestellung von Fremdfirmen für Reparatur und Instandhaltung der Anlagen
regelmäßiges Reporting an den Bereichsleiter und die Geschäftsführung

Ihre zukünftigen Aufgaben bei uns:

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Hoch- oder Fachschulstudium   
oder eine Ausbildung zum Meister (m/w/d) oder Techniker (m/w/d) im Industriebereich bzw. verfügen über 
eine gleichzusetzende Berufserfahrung.
Sie können idealerweise bereits eine mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich der  
Produktionsplanung vorweisen.
Sie besitzen fundierte Kenntnisse der Fertigungs- und Produktionstechnik.
Sie kommunizieren transparent und verstehen sich als offene und motivierende Führungskraft.
Sie zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und eine engagierte  
sowie selbstständige Arbeitsweise aus.
Sie sind zuverlässig, belastbar, strukturiert und teamfähig.
Sie möchten sich gemeinsam mit uns weiterentwickeln und sind top-motiviert.

Ihr Profil:

Kollegen, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
ein wachsendes und aufstrebendes Unternehmen, in dem Sie sich entwickeln können.
30 Tage Urlaub.
eine faire Vergütung.
Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge und zu vermögenswirksamen Leistungen.
jederzeit ein offenes Ohr.

Wir bieten:

Wir bevorzugen die Bewerbung per E-Mail im PDF-Format. Falls sich Rückfragen ergeben, so scheuen Sie sich nicht 
uns unter 03533/ 700 252 zu kontaktieren. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt behandelt.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung an folgende Kontaktdaten:
E-Mail bitte an bewerbung-elsterwerda@bosig.de
per Brief bitte an BOSIG Baukunststoffe GmbH, Annett Thierfeld, Roland-Schmid-Straße 1, 04910 Elsterwerda


