Als stark wachsendes und zukunftsorientiertes Unternehmen für Konstruktion, Bau, Montage, Reparatur sowie Wartung und
Vertrieb von Sondermaschinen, Fördertechnik und Zubehör in Berlin-Neukölln suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n
motivierte/n

Teamleiter / Vorarbeiter (m/w)
Als Schlosser / Mechaniker sind Sie ein wahrer Allrounder und verstärken unser Team mit guter Auffassungsgabe und
Belastbarkeit. Sie erledigen Ihre Aufgaben in der Werkstatt und bei Montageeinsätzen bei unseren Kunden. Da für uns der
Kunde König ist, wünschen wir eine hohe Einsatzbereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten.
Kurz um: das Tätigkeitsfeld des Schlossers/Mechanikers ist sehr vielseitig und verlangt ein hohes Maß an Flexibilität,
handwerklichem Geschick und gutem technischen Verständnis sowie Qualitätsorientierung.
Das sind Ihre Aufgaben:
●

Sie sind der Teamchef, den man sich wünscht: Führen, koordinieren, motivieren, sind Ansprechpartner, arbeiten neue
Mitarbeiter ein, eine reibungslose Schichtübergabe und die Gewährleistung des Informationsfusses, nehmen
Sicherheitsunterweisungen vor und verantworten die Personaleinsatzplanung – das ist die Führungsaufgabe, die auf Sie
wartet.

●

Inhaltlich sind Sie der Chef für die Angebotserstellung, die Projektplanung und die -bearbeitung, d. h. die Planung der
Abarbeitung der Kundenaufträge, Kontrolle und Überwachung der Fertigung in der Werkstatt und – ganz wichtig – die
Kommunikation mit allen Bereichen.

●

Nicht zuletzt bringen Sie Ihre Fähigkeiten u.a. für die Einhaltung von Lieferterminen ein und arbeiten tatkräftig und
verantwortungsbewusst bei Montageeinsätzen vor Ort.

●

Sie sind erster Ansprechpartner für unsere Kunden und Ihr Qualitätsbewusstsein dient zur Sicherung der hohen
Kundenansprüche.

Sie verfügen über folgende Voraussetzungen:
●

Erfolgreich abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung, idealerweise zum Industriemechaniker (m/w) oder
ein vergleichbarer Metallberuf

●

Mehrjährige einschlägige Berufs- und Führungserfahrung in diesem Bereich

●

Fundiertes Fachwissen und die Fähigkeit, dieses selbständig umzusetzen

●

Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit- und Zuverlässigkeit

●

Führerschein Klasse B

Wir bieten:
Es erwartet Sie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit und eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie täglich Ihr
fundiertes Fachwissen und Ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen können.
Ein motiviertes und hilfsbereites Team sorgt in einem angenehmen und professionellen Arbeitsklima dafür, dass Sie sich
schnell bei uns einleben und wohlfühlen. Eine leistungsgerechte Vergütung und ein betriebliches Gesundheitsmanagement
runden unser Angebot ab. ––>

Sind Sie interessiert?
Die Integration von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir begrüßen daher deren
Bewerbung.
Wir freuen uns über Ihre vollständige, max. 3 MB umfassende Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen ausschließlich online, mit Betreff "Industriemechaniker", an folgende E-Mail Adresse:
kontakt@berlin-mechank.de

