TRADITION • PASSION • INN OVATION

BETRIEBSLEITER THAILAND
( m / w / d ) in Vollzeit

I H R E AU FGA BEN:

IHR PROFIL :

•

•

•
•
•
•
•
•

Leitung und Organisation der gesamten Produktion in unserem
Werk in Thailand
Beschaffung und Optimierung aller Produktionsmaschinen und Anlagen
Disziplinarische und fachliche Führung des Produktionspersonals
Personaleinsatzplanung
Erstellen und Kontrollieren / Überwachen der Produktionsterminplanung zur Sicherstellung einer termin- und qualitätsgerechten
Auftragsabwicklung
Planung und Begleitung sämtlicher technischer Betriebsprüfungen
sowie von Modernisierungs und Umbauprojekten
Verantwortlich für sämtliche Auditierungen

•
•
•
•

Mehrjährige Berufserfahrung als
Führungskraft bevorzugt in der
Lebensmittelindustrie
Kreative Denkweise
Eigeninitiative und ausgeprägte
Hands-On-Mentalität
Sicherer Umgang mit MS-Office
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

F R E U E N S IE SI C H AU F:
•
•
•
•

Eine umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet und Raum für Ihre persönliche Entwicklung
Eine abwechslungsreiche, spannende und anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen
Ein hohes Maß an Selbstständigkeit, z.B. Mitglied der Geschäftsführung
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem modernen Arbeitsumfeld

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung.

Günthart & Co. KG
Markus Flum
Hauptstraße 37
79801 Hohentengen a. H.

Tel.: +49 (0) 7742 859 0
jobs@guenthart.com
www.guenthart.com

TRADITION • PASSION • INN OVATION

OPERATIONS MANAGER THAILAND
( m / f / d ) full-time

YO U R TA S KS :

YOUR PROFIL E :

•

•

•
•
•
•
•
•

Management and organization of the entire production in our
factory in Thailand
Procurement and optimization of all production machines and systems
Disciplinary and professional management of the production staff
Workforce planning
Creation and control / monitoring of the production schedule to
ensure on-time and quality order processing
Planning and support of all technical tax audits as well as
modernization and renovation projects
Responsibility for all audits

•
•
•
•

Several years of professional
experience as a manager, preferably
in industry
Creative mindset
Personal initiative and strong
hands-on mentality
Confident handling of MS-Office
Fluent in German and English

LOOK F ORWAR D TO:
•
•
•
•

A comprehensive familiarization with the area of responsibility and space for your personal development
A varied, exciting and demanding full activity in an innovative company
A high degree of independence, e.g. member of the managing directors
Flat hierarchies and short decision-making paths in a modern work environment

If we have piqued your interest, please send your detailed application documents with details of your salary expectations
and the earliest possible starting date to our HR department.
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