
Als internationale, weltweit tätige Unternehmensgruppe mit rund 2.000
Mitarbeitern sind wir außergewöhnlich erfolgreich und zählen zu den
Top-Adressen in unserer Branche. Wir entwickeln, produzieren und
vertreiben anspruchsvolle, designorientierte Gebrauchsgüter mit
Markencharakter, die über den Fachhandel distribuiert werden. Unser
Name steht für richtungsweisendes Design, innovative Technik und
höchste Qualität. In einem für uns strategisch wichtigen Geschäftsfeld
(Herstellung und Vertrieb von keramischen Produkten) sehen wir
erhebliche Wachstumspotentiale. Vor diesem Hintergrund suchen wir
in einer neu geschaffenen Position einen Prozessingenieur bzw.
Produktionsspezialisten Keramik.

Prozessingenieur/Produktionsspezialist Keramik (m|w)
Internationale Aufgabe mit attraktiven Karriereperspektiven

Den Stelleninhaber erwartet ein breites und inhaltlich anspruchsvolles Aufgabengebiet. Zum einen geht
es um das Finden und Beurteilen von Prozessverbesserung zur nachhaltigen Optimierung der Kosten-
und Leistungsprozesse in der keramischen Produktion. Dies gilt sowohl für das eigene Produktionswerk
als auch für die in Europa tätigen Zulieferer. Hier besteht auch die Option, im Rahmen einer Akquisition
ein neues Werk in das bestehende Produktionsnetzwerk zu integrieren. Auch ein Neubau ist ggfs. eine
Option. Die Mitarbeit in Projekten, z. B. für die Weiterentwicklung der vorhandenen oder neuen
Fertigungstechnologien oder der Materialverbesserung, zählt ebenfalls zum Aufgabengebiet.

Für diese attraktive Aufgabe erwarten wir ein abgeschlossenes Ingenieurstudium in Keramik,
Verfahrenstechnik, Maschinenbau o. ä. und mindestens drei Jahre Berufspraxis im Umfeld der
keramischen Industrie, z. B. im Bereich Bad/Sanitär, Küche, Accessoires/Kreativkeramik, Porzellan etc.
Erfahrungen aus einer produktionsnahen Tätigkeit, dem Industrial Engineering oder einem inhaltlich
vergleichbaren Umfeld sowie Kenntnisse der Lean Prinzipien setzen wir voraus. Persönlich überzeugen
Sie uns durch eine zielorientierte, strukturierte Arbeitsweise, offene Kommunikation und eine hands-on-
Einstellung. Gutes Englisch und Reisebereitschaft setzen wir voraus.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dr. Lothar Müller unter der
Rufnummer (0721) 920 59-0 gerne zur Verfügung. Diskretion und die
Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugnis kopien und eventueller Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der
Kennziffer 0784 293 an cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de oder
registrieren Sie sich über das Kienbaum ExecutiveGateway
https://executivegateway.kienbaum.com.
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