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JOBANGEBOT

ARBEITSVORBEREITER (W/M/D)
VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
In der Arbeitsvorbereitung bist du für alle Schritte, die zur Vorbereitung der Fertigung zählen, zuständig.
Dein oberstes Ziel ist es, für die optimale Gestaltung der Abläufe zu sorgen. Zusätzlich bist du die zentrale
Schnittstelle zwischen der Konstruktion, dem Einkauf und der Produktion. Du bist bei uns richtig, wenn du
ein Teamplayer (w/m/d) bist, leidenschaftlich gerne Prozesse optimierst und du dich in einem
zukunftsorientierten Unternehmen verwirklichen möchtest.

DEINE AUFGABEN

› Du bist verantwortlich für die Terminplanung sowie für die Bereitstellung von Material, Maschinen und 
Personal

› Du pflegst Arbeitspläne und Stücklisten und erstellst alle Fertigungsunterlagen
› Die Weiterentwicklung unserer Arbeitsprozesse im ERP-System fällt ebenfalls in dein Aufgabengebiet
› Die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung unserer Produktionsprozesse runden dein 

Aufgabengebiet ab
› Du arbeitest eng mit unserem Vertrieb, der Konstruktion, dem Einkauf und der Logistik zusammen

DEIN PROFIL

› Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre, Fachschule, HTL o. Ä.)
› Erste Berufserfahrung, idealerweise in der Arbeitsvorbereitung
› Du verfügst über sehr gute MS Office- und grundlegende ERP-Kenntnisse, (abas von Vorteil)
› Ausgeprägtes Prozessverständnis sowie Kommunikationsstärke zeichnen dich aus
› Lösungsorientierte und analytische Denkweise, gepaart mit einem strukturierten Arbeitsstil runden dein 

Profil ab

WIR BIETEN

› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und
bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen
wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 36.000,00 brutto. Wie viel du
tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem
Engagement ab.

Dein Ansprechpartner:
Marco Prellinger
careers@kreiselelectric.com


