
Ihre Chancen
•  Die Infinex Group ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmens-
 gruppe, ausgerichtet auf die Kunststoffverarbeitung und beweist seit vielen  
 Jahren eine dynamische Entwicklung auf wirtschaftlich gesunder Basis
• Um diese Entwicklung weiterhin aufrecht zu erhalten, trägt die von Ihnen  
 ausgeführte Koordination der Arbeitsvorbereitung dazu bei, eine optimale  
 und reibungslose Produktionsplanung in der Zukunft zu garantieren
• Dazu konzipieren und setzen Sie Optimierungen in den Produktions-
 planungs- und Dispositionsprozessen unter der Berücksichtigung 
 von Auslastung, Rüst- und Durchlaufzeiten um
• Sie behalten die Planung und Steuerung der Produktionsaufträge 
 und Produktionsabläufe hinsichtlich einer hohen Qualität sowie Zeit- 
 und Kosteneffizienz im Blick
• Durch die konsequente Auftragsplanung hinsichtlich technischer und  
 terminlicher Kapazitäten verfügen Sie über eine hohe Eigenverantwortung
• Ihr langjähriges Know-How mit ERP-Systemen setzen Sie dazu ein, 
 unser neues Feinplanungstool weiterzuentwickeln
• Mit der Erstellung von produktions- und planungsrelevanten Auswertungen  
 sowie der Prüfung und Pflege von Fertigungslisten und Artikelstammdaten  
 kommt auch die praktische Anwendung Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten  
 nicht zu kurz
• Sie übernehmen die zielorientierte Führung, Weiterentwicklung und  
 Koordination des Teams bestehend aus fünf Mitarbeitern

Das bringen Sie mit
•  Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium,  
 beispielsweise in der Fachrichtung Produktionstechnik, Wirtschafts-
 ingenieurwesen oder eine Meister-/Technikerausbildung mit entsprechen-
 der mehrjähriger Berufserfahrung im BereichArbeitsvorbereitung/  
 Produktionsplanung in einem produzierenden mittelständischen  
 Industrieunternehmen
• Durch Ihre Erfahrungen in der Mitarbeiterführung tragen Sie zur höchst-
 möglichen Motivation Ihres Teams bei
• Bereits gesammelte Erfahrungen und Anwenderkenntnisse im ERP-
 System abas sind bei uns gern gesehen
• Ihre strukturierte, eigenverantwortliche und ergebnisorientierte  
 Arbeitsweise zeichnet Sie als Leiter der Arbeitsvorbereitung aus
• Ihre ausgeprägte Kommunikationsstärke in den Sprachen Deutsch 
 und Englisch garantiert einen reibungslosen Produktionsablauf

Das dürfen Sie erwarten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen  
 und fachlichen Entwicklung
• Ein kollegiales, leistungsbereites Team von Mitarbeitenden
• Flexible Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Entlohnung

Sie wollen sich mit klaren Zielen in Ihrer beruflichen Karriere weiterentwickeln 
und verbessern. Sie suchen deshalb eine echte Chance in einem sich seit 
vielen Jahren dynamisch entwickelnden Unternehmen, das Ihnen die wirkliche 
Möglichkeit bietet, Ihr arbeitsvorbereitendes Können, Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrung aktiv zum Einsatz zu bringen. Dazu übernehmen Sie gerne Führungs-
verantwortung als

Leiter Arbeitsvorbereitung 
(m/w/d)

Infinex Group 
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: 07456 69083-0
www.infinex-group.de

Inspirier t Sie diese Chance? Dann bewerben Sie sich am besten noch 
heute, mit Unterlagen, die Ihre Qualifikation erkennen lassen. Für eine 
telefonische Vorabinformation steht Ihnen unsere Leiterin des Auftrags-
managements, Frau Elke Ströbele, Telefon 07456 69083-511 gerne zur 
Verfügung. Bitte senden Sie die Bewerbung an: bewerbung@infinex-group.de


