
 

 

 

 

Für ein Beschriftungsprojekt benötigen wir einen Produktionsleiter, der in der Lage 
ist, während 5 Monaten eine entsprechende Produktion aufzubauen, sprich alle 
Abklärungs- und Vorbereitungsarbeiten zu erledigen (Logistik, Planung, 
Administration etc.) und anschliessend während ca. 12 Monaten diese Produktion zu 
leiten. Es werden im Rahmen des Projektes über 1000 Fahrzeuge mit Folie vollflächig 
beschichtet. Wir haben bereits ein ähnliches Projekt realisiert. Dementsprechend sind 
bereits viele Grundlagen vorhanden. 

 

Produktionsleiter 100 -120 %, befristet für ca. 18 Monate 

 

Was Sie können: 

• Aufbauen einer entsprechenden Produktionslogistik. 
• Qualitätsstandards mess- und prüfbar machen. 
• Arbeitsplatzbeschreibungen. 
• Schnittstellendefinitionen. 
• Prozessoptimierungen. 
• Dokumentensystem aufbauen. 
• Integration der vor- und nachgelagerten Logistikstelle. 
• Führungsstark, sodass die einzelnen Produktionsteams straff geführt werden. 
• Evaluation und Schulung der Produktionsteam. 
• Logistik für die Produktionsteams, da diese auch aus dem Ausland sein 

   werden. 
• Bewilligungsverfahren selbständig abwickeln für die Produktionsteams. 
• Mitarbeit bei der Auftragsdokumentation gegenüber dem Kunden. 
• Schichtbetrieb ohne Qualitätseinbussen betreiben. 

Wie Sie sind: 

• Zeitlich flexibel. 
• Rasche Auffassungsgabe. 
• Selbstständig und zielgerichtet arbeitend. 
• Lösungsorieniert und beharrlich. 
• Umsichtig und flexibel, um Schwachstellen während der Projektdauer zu 

   nennen und zu eliminieren. 
• Sie können Teams motivieren, scheuen sich aber auch nicht, Fehlverhalten 

   anzusprechen und zu korrigieren. 

 

 



 

 

 

 

Was ausserdem zwingend erfüllt sein muss: 

• Führerschein mindestens Kat. B, eigenes Auto. 
• Muttersprache Deutsch oder verhandlungssicher in der deutschen Sprache. 
• Arbeitsort ist die Region Zofingen. Somit sollte Ihr Wohnort in einem 

   vernünftigen Umkreis liegen. 
• Sie sind körperlich und geistig fit und gesund. 

Was Sie erwartet: 

• Ein spannendes Projekt, in das Sie ihre Erfahrung einbringen können. 
• Grundlagen eines ähnlichen Projektes sind vorhanden. 
• Kommunikationsmitarbeiter, der Sie bei der Erstellung von Unterlagen 

   unterstützt und aktiv mitarbeitet. 
• Ein Unternehmer, der das Projekt unterstützt und die fachlichen 

   Grundvoraussetzungen kennt. 
• Einiges an Arbeit, die qualitativ auf einem sehr hohen Niveau erledigt werden 

   muss. 
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