RECOM
Edelmetall-Recycling
Rohstoffe sind kostbar –
gute Mitarbeiter/innen auch.

Für unseren Bereich

Betriebsleitung / Verfahrenstechnik
suchen wir zum baldmöglichen Eintritt eine/n versierte/n Mitarbeiter/in
Ihre Aufgaben:
• Sie
	 repräsentieren RECOM bei
Kundenbesuchen.
• Sie
	 unterstützen die Abteilungsleiter in
ihren Projekten und schaffen optimale
Rahmenbedingungen für ein weiterhin
profitables und nachhaltiges Wachstum.
• 	Sie analysieren kontinuierlich
Strukturen und Prozesse und heben
Optimierungspotentiale hervor (im
Hinblick auf Leistung, Kosten und
Produktivität)
• Sie
	 fungieren als Ansprechpartner
für Geschäftsführung, Fachbereiche
und Mitarbeiter in allen technischen
Fragestellungen.
• Ihnen
	
obliegen die Organisation,
Abstimmung und Umsetzung unterschiedlicher Vorschriften und Richtlinien
mit Behörden und Dienstleistern.
• Sie
	 übernehmen die disziplinarische
und fachliche Verantwortung des
Produktionsbereichs (ca. 30 Mitarbeiter)
und erstellen die Personaleinsatzplanung.
• Die
	 Überwachung der Prüf- und
Abnahmetermine sowie die
Sicherstellung von Instandsetzungsmaßnahmen fällt, neben der
Prüfung der Anlagenfunktionen
und der Wartung, ebenfalls in Ihren
Verantwortungsbereich.
• Sie
	 sind der operativ Verantwortliche
für alle Vorgänge in der Logistik und
Produktion.
• Sie
	 tragen Sorge für die
Einhaltung und Überwachung der
Arbeitssicherheitsvorschriften sowie aller
für das Unternehmen geltende Richtlinien
und Regelungen.
	 sind zuständig für die operative
• Sie
Planung, Steuerung und Kontrolle des
innerbetrieblichen Materialflusses und
gewährleisten dadurch die Einhaltung der
Qualitäts- und Sicherheitsstandards, um
für unsere Kunden das höchste Maß an
Qualität zu bieten.
Unser Anforderungsprofil:
	 abgeschlossenes Studium der
• Ein
Ingenieurwissenschaften oder
Vergleichbarem, gepaart mit einschlägiger Berufserfahrung in den Bereichen
chemischer und/oder mechanischer und/
oder thermischer Verfahrenstechnik
(bevorzugt chemische Verfahrenstechnik)
• 	Umfassende und tiefgreifende Erfahrung
in der Führung eines Produktionsbereichs
(min. zwei Jahre)

• 	Ausgeprägte Hands-on-Mentalität
• 	Nachweisbare Erfolge in der
Umsetzung und Verbesserung von
Produktionsprozessen
• 	Sehr gute Kenntnisse in allen gängigen
MS Office Programmen
• 	Sichere Englischkenntnisse in Wort und
Schrift
• 	Bereitschaft zu gelegentlichen
Dienstreisen
• 	Erfahrung im Anlagenbau von Vorteil
• 	Ergebnisorientierte Arbeitsweise, strategisches und unternehmerisches Denken
• 	Auch in dynamischen Situationen bewahren Sie einen kühlen Kopf.
• 	Hohes Maß an Selbstorganisation
• 	Ausgeprägtes Kommunikationstalent
• 	Selbstsicheres Auftreten
• 	Führungsstärke und Teamfähigkeit
Das können Sie erwarten
•	Flache Hierarchien
• 	Spannendes Arbeitsumfeld
• 	Betriebliche Altersvorsorge
•	Moderne Arbeitsplatzausstattung
• 	Dienstwagen
• 	Offenes und vertrauensvolles
Miteinander
Wir sind Dienstleistungsspezialist
für das Recycling von seltenen und
wertvollen Edelmetallen. Unsere
Kunden sind namhafte, internationale
Industrieunternehmen. Der hohe Anspruch
unserer Arbeit erfordert identifikationsstarke Mitarbeiter/innen. Entsprechend
groß ist unsere Wertschätzung für Sie.
Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung im PDF Format, welche Sie
vorzugsweise per Mail mit Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie
Ihrer Gehaltsvorstellung senden.

RECOM Recycling GmbH
Grünewaldstraße 11
63739 Aschaffenburg
www.recomgmbh.com
E-Mail: info@recomgmbh.com

