
In dieser Position haben Sie die Möglichkeit, Ihr
techn isches  In teresse  und Ihre  organ i -
satorischen Fähigkeiten in ein High-Tech Umfeld
einzubringen. Nach einer entsprechenden
Einschulungsphase erarbeiten Sie als Teil der
Produktionsabteilung die Produktionsplanung
(inkl. Fertigungsaufträge) für die Maschinen und
das Personal unter Endverantwortung des
Vorgesetzten und vergeben Liefertermine an
den Verkauf. Des Weiteren erwarten Sie u.a.
folgende Aufgaben: 
 

Selbständige Planung von Produktions- und
Fertigungsaufträgen
Verantwortung für die Materialplanung
Kontrolle der Durchlaufzeiten
Kontinuierl iche Kapazitätsplanung und
Stammdatenpflege
Terminüberwachung von Aufträgen

  
Dabei koordinieren und kontrollieren Sie die
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Abteilungen, insbesondere Einkauf, Logistik und
Verkauf.

Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie 
 

Erfahrungen in einem vergleichbaren Umfeld,
idealerweise im Maschinenbau, sammeln
konnten,
m e h r j ä h r i g e  B e r u f s e r f a h r u n g  i n  d e r
Arbeitsvorbereitung/ Produktionsplanung
haben,

eine abgeschlossene kaufmännische oder
technische Ausbildung vorweisen können,
Erfahrung mit einem ERP-System (SAP) haben,
Belastbarkei t ,  Teamfähigkei t ,  sowie e ine
engagierte Arbeitsweise zu Ihren Stärken zählen.

Sie erhalten hier die Chance, 
 

an technisch komplexen Projekten zu arbeiten
und einen entscheidenden Beitrag zu der
Produktion von High-Tech-Produkten zu leisten,
Teil einer ebenso familiären wie internationalen
Unternehmenskultur zu werden,
von vielen Benefits zu profitieren (z.B. Gleitzeit,
hauseigene Kantine, Fahrtkostenzuschuss) sowie
ein sehr gutes Gehalt zu erhalten.

  
Wir  weisen darauf  h in ,  dass  das  ko l lekt iv -
vertragliche Mindestentgelt EUR 2.792,15 brutto
monatlich beträgt. Ihr tatsächliches Gehalt richtet
sich nach Qualifikation und Erfahrung und wird in
einem persönlichen Gespräch vereinbart. 
 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung
Ihrer Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz einfach
mittels Klick auf den untenstehenden Button. Bei
Fragen stehen wir natürlich auch telefonisch zur
Verfügung.

Burgstallstraße 21 . 6370 Kitzbühel
T +43 660 3560001
E hannes.klausner@impetus-personal.at
www.impetus-personal.at

Die SPGPrints Austria GmbH ist ein regional verwurzeltes High-Tech
Unternehmen, eingebettet in einen Konzern mit internationaler Ausrichtung.
Am Standort im Tiroler Unterland werden mit höchsten Qualitätsstandards
High-Tech-Anlagen konstruiert und vertrieben. Für den Firmensitz in
Langkampfen wird ab sofort Verstärkung gesucht. 
  
 

Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung
High-Tech Anlagen

Jetzt bewerben!


