Die Schlenk-Gruppe produziert hoch spezialisierte, chemische Produkte und Halbzeuge
für die industrielle Weiterverarbeitung.
Mit einem Team von ca. 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, einem globalen
Vertriebsnetz sowie Tochterfirmen und Produktionsstätten im In- und Ausland tragen wir
den Ansprüchen eines namhaften, internationalen Kundenstammes Rechnung.

Aufgrund des kontinuierlichen und stabilen Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für die Schlenk Metallic Pigments GmbH am Standort Roth-Barnsdorf einen

verfahrens- und standortübergreifenden

Leiter Produktion (m/w)
Ihre Aufgaben:
Sie übernehmen verfahrens- und standortübergreifend die operative sowie strategische
Leitung der Produktion
Sie stellen reibungslose Produktionsabläufe unter Berücksichtigung einer nachhaltig hohen
Wirtschaftlichkeit und einer optimierten Kapazitäts- und Ressourcennutzung sicher
Sie tragen die fachliche und disziplinarische Verantwortung für 150 Mitarbeiter im operativen
Geschäft für unsere Produktionsbetriebe in Roth-Barnsdorf und Roth
Sie gewährleisten ein hohes Qualitätsniveau in der Produktion sowie in den vor- und
nachgelagerten Bereichen
Sie treiben aktiv und konsequent die technische und wirtschaftliche Optimierung der
Produktionsprozesse und Arbeitsorganisation voran und sind Impulsgeber (m/w) für
Innovationen
Sie sorgen für eine offene Kommunikation sowie eine konstruktive Zusammenarbeit nach
innen und vertreten das Unternehmen als kompetenter und souveräner
Ansprechpartner (m/w) nach außen
Sie übernehmen in naher Zukunft die Leitung unserer Produktionsstandorte im Ausland
Unsere Anforderungen:
Sie sind Ingenieur (m/w) der Verfahrenstechnik bzw. Produktionstechnik oder haben einen
vergleichbaren technischen akademischen Abschluss
Sie haben ein sehr gutes Verständnis für anspruchsvolle chemische Verfahren sowie
Erfahrung in der chemischen Prozessindustrie und Metallverarbeitung (Aluminium)
Sie sind eine Hands-on-Führungspersönlichkeit und haben verfahrens- und standortübergreifende Produktionen geleitet – idealerweise mit internationalem Bezug
Sie nutzen gezielt Ihre Methodenkenntnisse in KVP mit den entsprechenden Tools sowie
Lean Management und Six Sigma, um die Arbeitsorganisation zu optimieren und zu
verbessern
Sie verfügen über sichere und aktuelle Kenntnisse im Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (ISO), arbeiten routiniert mit SAP und haben Kenntnisse im Bereich Ex-Schutz
Sie überzeugen durch eine strukturierte Arbeitsweise, Kommunikations- und Organisationsgeschick sowie Durchsetzungsvermögen
Sie haben Mut zur Entscheidung und handeln werteorientiert sowie nachhaltig
Sie arbeiten mit Begeisterung und Ihre Leidenschaft verbindet sich mit verlässlichem
Handeln
Sie können Mitarbeiter begeistern und motivieren
Sie schätzen einen verantwortungsvollen, attraktiven und langfristigen Tätigkeitsbereich mit
viel Handlungsspielraum und Zukunftsperspektiven
Sie sind flexibel in Bezug auf Dienstreisen und verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse
Unser Versprechen:
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt: Wir sind ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber
und erwarten auch von unseren Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen. Das bietet
unseren Mitarbeitern die Chance, bei uns ihren persönlichen Karriereweg selbst mitzubestimmen. Wir fördern unsere Mitarbeiter in einer partnerschaftlichen und wertschätzenden
Unternehmenskultur. Das Bereithalten von Gestaltungsspielräumen, das stetige Qualifizieren
unserer Mitarbeiter und eine leistungsgerechte Vergütung sind Grundprinzipien unserer
Mitarbeiterentwicklung. Die Familienaktionäre führen das Unternehmen nachhaltig und
zukunftsorientiert. Die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des Unternehmens sind
Maßgabe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins – präferiert per E-Mail.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Rank unter der Rufnummer +49 (0) 9171 808-485 gerne zur
Verfügung.
Carl Schlenk AG • Human Resources • Barnsdorfer Hauptstr. 5 • D-91154 Roth-Barnsdorf
Tel.: +49 (0) 9171 808-0 • E-Mail: karriere@schlenk.de • www.karriereschlenk.de

