
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Bohr-, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unternehmens‐
gruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern. 

Im Bereich Fertigung haben wir zum nächst möglichen Zeit punkt in unserer Firmen zentrale in Holz gerlingen eine
interes sante und heraus fordernde Position (Vollzeit / unbefristet) zu besetzen:

TEAMLEITER / SCHICHTLEITER FERTIGUNG (M/W/D)

Ihre Aufgaben:
Sicherstellung eines reibungs losen Wechsel schicht verlaufs (Früh-/Spät schicht) im Bereich der Laser beschriftung
und Konfek tionierung
Fachliche und diszi plinarische Führung sowie Anlei tung eines Schicht teams mit derzeit 15 Mi tarbeitenden
Sicherstellung der frist gerechten Bear beitung der Fertigungs aufträge
Verantwortung für das opera tive Ergebnis
Mitwirken beim konti nuierlichen Verbesserungs prozess und Über nahme von Projekten

Ihre Qualifikation:
Abgeschlossene tech nische Aus bildung mit Zusatzqualifikation als Industrie meister / Tech nischer Fach wirt
(m/w/d) Ausbildungsabschluss als Industrie mechaniker (m/w/d) mit ent sprechender Berufs erfahrung  
Führungserfahrung wünschens wert, jedoch keine Voraussetzung; auch engagierte Einsteiger (m/w/d) mit
Potenzial für eine Leitungsposition sind willkommen
Erfahrung in den Themen 5S-Arbeits gestaltung, Lean-Management-Methoden und Prozess optimierung von Vor ‐
teil
Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwen dungen und Erfahrung mit ERP-Systemen
Kommunikative Persön lichkeit mit Freude an der Team führung und Mitarbeiter förderung
Hohes Maß an Eigen initiative, Flexi bilität und Durch setzungs vermögen 
Eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeits weise

Was wir Ihnen bieten:
Eine interessante und abwechslungs reiche Tätig keit in einem motivierten Team 
Flache Hierarchien und eine familiäre Atmos phäre im Mittel stand
Schnelle Verantwortungs über nahme in einem inno vativen und stetig wachsenden Unter nehmen
Unser Wachstums kurs bietet Chancen zur Mit wirkung und per sönlichen Weiter entwicklung
Flexible Arbeits zeiten und diverse Sozial leistungen
Individuelle Gesundheitsförderung, u. a. Gesundheits tage, Bike Leasing, Hansefit und Essens zuschuss

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@ruko.de.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Personalwesen
Robert-Bosch-Straße 7-11
71088 Holzgerlingen
www.ruko.de

Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir Anhänge nur als PDF oder JPEG.
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