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Herzlich Willkommen für Menschen mit Drive, Ideen und Gestaltungswillen!
Als etablierter österreichscher Produzent hochwertiger Baustoffe mit Sitz im westl.
Mostviertel/Raum Amstetten gehören wir zu einem erfolgreichen marktführenden Schweizer
Industriekonzern: Die international anerkannte Marktpositionierung ist das Ergebnis unserer
absoluten Kundenausrichtung, dem innovativen Produktmanagement sowie der hohen Motivation
unserer Mitarbeiter. Ab sofort bieten wir versierten, kommunikationsstarken Persönlichkeiten aus
der Produktionsplanung an unserem Stammwerk Gleiss die abwechslungsreiche und
eigenverantwortliche Position als

AV Logistiker (m/w)
Fertigungsplanung - Auftragsoptimierung – Kapazitätsauslastung

Vorzugsweise wenden wir uns an gut organisierte, planerisch agierende Techniker mit soliden
Berufs abschluss und hohem Interesse bzw. Hintergrund in produktionstechnischen Abläufen.
Aber auch Praktiker mit kfm.- logistischer Ausbildung und langjähriger Erfahrung in der
industriellen AV/PPS Auftragsdisposition sind bestens qualifiziert für diese anspruchsvolle
Tätigkeit. Sie fungieren im Team der Betriebsleiters als koordinierende Schnittstelle zwischen
Vertrieb, Produktion und der Transportabteilung, in dem Sie das Mengengerüst für die
Produktionsaufträge berechnen und in Folge in unsere Maschinenbelegung zeitlich kapazitativ
ein lasten. Damit gewährleisten Sie einen optimierten Fertigungsablauf bis hin zur termintreuen
Auslieferung, indem Sie persönlich die Kundenaufträge im lokalen PPS steuern bzw. die nötigen
(Um-)Dispositionen sowie die Kapazitäts- / Terminplanungen auch eigenverantwortlich
vornehmen. Kooperation mit den Teamleitern am Shopfloor ist das A&O: Einen Blick für
Verbesserungsmaßnahmen in den Abläufen, rasche Auffassungsgabe für
technisch/organisatorische Zusammenhänge sowie eine gute Kennzahlenanalytik sollten Sie für
diese Tätigkeit ebenfalls mitbringen. Sie sehen Ihren weiteren Berufsweg in der
gestaltungsfähigen Produktionslogistik und verfügen über ein sympathisches, offenes und
teamfähiges Naturell mit hohem Kommunikationsgrad. Moderne EDV Anwenderpraxis (OFFICE,
SAP, andere ERP Systeme) und ein paar CAD Basiskenntnisse (ACAD Software) runden Ihr
Know How Profil ab.
Wir bieten Ihnen einen eigenverantwortlichen gestalterischen Arbeitsbereich in einem gut
eingespielten kollegialen Team, eine leistungsgerechte Dotierung sowie die Sicherheit eines gut
situierten Unternehmens. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto, die Sie bitte an unsere Personalberater senden:
in medias res personalconsulting
Ref. Nr. 17/1301
Ennserstr. 37 / 2.OG
4407 Steyr-Gleink
office@inmediasres.net
Für diese Position bieten wir ein JBG von EUR 45.000.--. Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung in moderatem
Rahmen möglich. Im Sinne des §100 GBG wenden wir uns an Damen und Herren!

