
Wir suchen dich für unsere Standorte Dahlenburg und Metzingen schnellstmöglich als

Technische/R Leiter/In (m/w/d)

Du möchtest deine eigenen Fußstapfen hinterlassen und gestalten.
Du bist ein Manager-Typ mit echter Leaderqualität bei gleichzeitiger Durchsetzungsstärke? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben setzt du mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, Verantwortung und Gestaltungsspielraum in einem
erfolgreichen inhabergeführten Familienunternehmen um.

Das bringen wir ein:
• 30 Tage Urlaub (zusätzlich ½ Tag Urlaub

jeweils am 24.12. und 31.12. geschenkt)
• Qualifikations- und nicht tarifgruppen-

basierte Vergütung
• Flexible Arbeitszeiten
• Home-Office-Möglichkeit
• Für alle Stadtmenschen: dein

Firmenparkplatz befindet sich direkt neben
dem Betriebsgebäude

• Keine Obstschale, dafür ein familiäres
Betriebsklima: Wie in einer typischen
Familie kann es auch mal hektisch werden,
gleichzeitig wirst du für deine Leistung im
Team aber auch wertgeschätzt.

Überzeuge uns mit deinen vollständigen und
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (als
PDF) sowie Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und deinem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Dein Kontakt:
Nadine Lorenscheit Geschäftsführerin

bewerbung@moving-production.com
www.moving-production.com
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Deine Aufgabe:
Verwirklichung der Unternehmensziele durch
• Führung der Teams Mechanische 

Konstruktion, Elektrokonstruktion und 
Robotik (Führungsspanne derzeit 15 MA)

• Koordinierung der Kapazitäten
• Proaktive Identifikation und Auflösung von 

Kapazitätsengpässen und der 
Berücksichtigung des wirtschaftlichen 
Erfolges

• Abschätzung von Kapazitätsbedarfen im 
Rahmen der Angebotserstellung 
(gemeinsam mit Projektmanagement)

• Identifikation von Verbesserungs-
potenzialen hins. Wirtschaftlichkeit und 
Qualität

• Erarbeitung von Maßnahmen und 
Methoden zur stetigen Verbesserung der 
Qualität und zur Verminderung des 
Zeitaufwandes

• Unterstützung der Mitarbeiter bei 
der Erreichung der geforderten Qualität 
und der Einhaltung des geforderten 
Zeitaufwandes

• Anfertigung und Führung von Scoreboards

Das bringst du mit:
Du hast mind. 3 Jahre Führungserfahrung in
einer vergleichbaren Position.
Als fachlichen Hintergrund bringst du ein
Studium der Ingenieurs- oder
Wirtschaftswissenschaften mit.
Außerdem arbeitest du organisiert und
selbstständig. Du verlierst dein Ziel nie aus den
Augen und brennst für dessen Erreichung.
Die von dir betreuten Mitarbeiter/innen an ihr
Ziel zu führen, verschafft dir Zufriedenheit.

Warum sollst du es sein? Weil deine
persönlichen Ziele mit unseren
Unternehmenszielen (weiteres Wachstum,
Ausbau der eigenen Produktreihe)
übereinstimmen.
Du bist eine starke Persönlichkeit, die andere
mitreißen und überzeugen kann.
Loyalität sowie absoluter Zielerreichungswille
runden dein Profil ab.


