
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden Sie Teil von BINDER als Schichtleiter Blechfertigung (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 
 

 Sie sind bereit für Ihren nächsten Entwicklungsschritt und sind moti-

viert eine voll automatisierte Fertigung im Bereich Stanzerei/Biegerei 

aufzubauen. Dabei sind Sie u. a. verantwortlich für das Sicherstellen 

einer termingerechten Produktion und überwachen diese und die zu-

gehörigen Buchungen im ERP-System SAP 

 Sie betreuen, motivieren und führen die Mitarbeiter aus Ihrem Verant-

wortungsbereich. Dabei führen Sie auch die Personaleinsatzplanung 

sowie die Kapazitätsplanung der Maschinen eigenverantwortlich durch 

 Sie überprüfen die Arbeiten anhand von Dokumentationen und Ar-

beitsanweisungen im Rahmen der Werker-Selbstkontrolle 

 Sie planen betriebliche Prozesse, bereiten diese vor und organisieren 

diese unter dem Gesichtspunkt der Effizienz- und Qualitätssteigerung 

innerhalb der Produktion 

 

Unsere Leistungen 
 

 Moderne Arbeitsplätze 

 Leistungsgerechte Vergütung  

mit Erfolgsbeteiligung 

 Flexible Arbeitszeitmodelle 

 Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Betriebliche Altersvorsorge  

mit Arbeitgeberzuschuss 

 Ausgewogenes Verpflegungsangebot in 

Betriebsrestaurant 

 Bezuschusste Mitgliedschaft  

in nahegelegenem Fitnessstudio 

 

Ihre Qualifikationen 
 

 Meister, Techniker oder Ingenieur der Fachrichtung Fertigungstechnik 

mit mehrjähriger Berufserfahrung oder vergleichbare Qualifikationen 

 Erfahrung mit Stanz- und Biegeanlagen Trumpf und Salvagnini, ideal-

erweise mit Kenntnissen in der jeweils zugehörigen Software und in 

der Programmierung dieser Anlagen 

 Mehrjährige Führungserfahrung in einer Fertigung im Schichtsystem 

 Erfahrung im Projektmanagement, in LEAN-Methoden sowie in KVP 

 Sichere SAP-Kenntnisse und gute MS-Office-Kenntnisse  

 Einsatzbereitschaft sowie eine strukturierte, lösungsorientierte und 

effiziente Arbeitsweise 

 Eine ausgeprägt Team- und Kommunikationsfähigkeit, Durchset-

zungsvermögen, sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil 

ab 
  

 

BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5 | 78532 Tuttlingen 

Sylvia Buhl |  07462/2005-693 |  karriere@binder-world.com 

E i n t r e t e n .  M i tm a ch e n .  Z u k un f t  g es ta l te n .  

 

Als weltweit größter Spezialist für Simulationsschränke liegt der Fokus unserer Arbeit auf der perfekten Simula-

tion von biologischen, chemischen und physikalischen Umweltbedingungen für das wissenschaftliche und in-

dustrielle Labor. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur technischen Verbesserung der Gesundheit 

und Sicherheit der Menschheit. Unser inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien gibt 

Ihnen die Möglichkeit an der Entwicklung modernster Technologien mitzuwirken und etwas Großes zu bewe-

gen. Damit schaffen wir die ideale Plattform für Ihre berufliche Karriere. 

 

Weitere Details zu BINDER finden Sie 

unter: 

go2binder.com/de-karriere 


