Wir, die Firma Schischek mit Sitz in Langenzenn bei Nürnberg, sind seit 40 Jahren
Spezialist für elektrische, explosionsgeschützte Klappenstellantriebe,
Ventilstellantriebe, Sensoren und Regelgeräte. Unsere Produkte sind weltweit in
verschiedenen Einsatzbereichen gefragt und bewährt. Seit 2013 gehören wir zum
Weltmarktführer Rotork und können dadurch unsere Expertise noch besser in den
Markt bringen. Weltweit beschäftigt Rotork rund 3.750 engagierte Mitarbeiter,
davon arbeiten 190 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland.

Aktuell möchten wir unser Team in Langenzenn (bei Nürnberg) verstärken und suchen Sie als

Prozessmanager
Produktionstechnologie (m/w)
Schwerpunkt Lean Production

Warum sollten Sie sich für uns interessieren?
• Wir arbeiten erfolgreich als Team zusammen, denn es geht darum, gemeinsam gute Ergebnisse zu erzielen. Auf welchem
Weg und mit welchen Arbeitsschritten legen wir gemeinsam fest.
• Bei uns erwarten Sie spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten in einem
Konzernverbund mit vielen internationalen Schnittstellen
• Wir leben die direkte Kommunikation und ermöglichen Ihnen eine individuelle Einarbeitung, vielfältige Unterstützung und
fachliche Weiterbildung, damit Sie Ihre Aufgaben erfolgreich wahrnehmen können

Diese Aufgaben erwarten Sie:
• Sie initiieren LEAN-Management-Methoden für unseren Fertigungsbereich und setzen diese konsequent um
• Sie analysieren unsere Fertigungsprozesse, identifizieren Optimierungspotenziale und erarbeiten praxisnahe Lösungen zur
Senkung von Kosten und Durchlaufzeiten
• Sie überführen die Produktentwicklungen in die Fertigung, steuern den Produktionsanlauf und sichern die
Prozessstabilität in der Fertigung
• Sie ermitteln Fehler und Ursachen bei Störungen in der laufenden Produktion und initiieren Gegenmaßnahmen
• Sie konzipieren geeignete Fertigungseinrichtungen bis hin zu kompletten Montagelinien
• Sie arbeiten eng mit den Fachbereichen Entwicklung, Fertigung und Qualität zusammen

Das zeichnet Sie aus:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium bzw. einen Techniker im Bereich Produktionstechnik / Maschinenbau oder
eine vergleichbare Qualifikation
• Sie bringen sehr gute Kenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Lean Management sowie in der
Prozessoptimierung im Produktionsbereich mit
• Sie vereinen hohes Durchsetzungsvermögen mit einem prozessorientierten und strukturierten Arbeitsstil
• Sie haben sehr gute Englischkenntnisse
• Wir suchen einen „Macher“ mit Hands-On Mentalität, der Spaß daran hat, unsere Fertigungsprozesse zu gestalten,
weiterzuentwickeln und zu optimieren

Unser Angebot an Sie:
Neben einem zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem familiär geprägtem Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial
erwarten Sie bei uns vielfältige Weiterbildungsangebote sowie ein attraktives Gehalt und zusätzliche Benefits. Wir haben
Vertrauen in unsere Beschäftigten, um leistungsorientiertes und couragiertes Handeln zu fördern und unsere Zukunft mit
einer Portion Pioniergeist aktiv zu gestalten.
Lassen Sie uns miteinander reden! Unsere Personalreferentin Svenja Hirsch freut sich auf einen ersten Austausch oder
Rückfragen per Telefon unter +49 9101 908173.
Sie wollen uns gleich überzeugen? Sie wollen uns gleich überzeugen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen
Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin bevorzugt per E-Mail an:
karriere@rotork.com
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