DRONCO zählt europaweit zu den fünf TOP-Unternehmen der Schleifmittelbranche. Unser Erfolg stützt sich auf das Engagement unserer
Mitarbeiter, unsere Innovationskraft und die herausragende Qualität
unserer Produkte. Unser Unternehmen ist Teil der Jason Industries Inc.
Firmengruppe, zu der auch OSBORN gehört.
Mit Produktionsstätten in 13 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern
weltweit bedienen wir Märkte in 120 Ländern mit Qualitätswerkzeugen zur
Oberflächenbearbeitung. Damit wir unseren Kunden stets einen perfekten
Service bieten können, investieren wir in die Zukunft und bauen unseren
Standort in Wunsiedel weiter aus.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Produktionsplaner/in (m/w) Auftragszentrum
Vollzeit oder Teilzeit

Ihre Aufgaben umfassen:
• Sie stellen eine störungsfreie Produktion (Mengen- und termingerechte Material- und Teileversorgung) sicher
• Sie analysieren kurz- und mittelfristige Produktionsengpässe und erarbeiten Lösungsvorschläge unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
• Sie sind für die Disposition von Eigenfertigungsartikeln in enger Abstimmung mit der Produktion,
dem operativen Einkauf und dem Vertrieb zuständig
• Sie legen Arbeitspläne und Stücklisten für neue Artikel gemäß Vorgaben an
• Sie gewährleisten einen optimalen Informationsfluss zu allen produktionsrelevanten Themen mit den
entsprechenden Funktionen

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
Sie besitzen idealerweise Erfahrung im Produktionsumfeld
Sie haben eine hohe Zahlenaffinität und ein technisches Verständnis
Sie können analytisch Denken, sind zuverlässig und besitzen eine strukturierte Arbeitsweise
Sie haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und können eine hands-on Mentalität vorweisen
Sie besitzen Erfahrung in Umgang mit SAP R/3 (oder vergleichbar) und können mit den gängigen
MS-Office Anwendungen umgehen
• Sie können idealerweise Englischkenntnisse vorweisen
Wenn Sie sich für diese Herausforderung begeistern können, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Starttermins.
Bringen Sie sich und Ihre Ideen ein, wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
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