
 

 

Das familiengeführte Unternehmen SITRAPLAS GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Bünde produziert 

seit 2006 hochwertige technische Kunststoffcompounds. Unser vielseitiges Spektrum reicht von der 

Einfärbung technischer Kunststoffe bis hin zur Entwicklung maßgeschneiderter Compounds nach 

Kundenwunsch für die unterschiedlichsten Anwendungen. Unsere Produkte sind in der Automobil- und 

Zulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, im Bereich der Haushaltsgeräte, Medizintechnik und 

Beleuchtungsindustrie erfolgreich im Einsatz. Für weltweite Kunden realisiert unser erfahrenes Team 

schnell und zuverlässig mit Hilfe modernster Produktions- und Laboranlagen individuelle Lösungen 

nach höchsten Qualitätsstandards. 

Für unseren Standort in Bünde suchen wir ab sofort, in Vollzeit, eine/n 

Produktionsleiter (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie leiten unseren Bereich Produktion mit anschließender Verpackung, Materialvorbereitung und 

Lager. 

• Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Personalführung des Produktionsteams mit 

aktuell ca. 15 Mitarbeitern im 2- oder 3-Schichtbetrieb. 

• Sie sind verantwortlich für die effektive Produktionsplanung und -steuerung sowie die 

Personaleinsatzplanung. 

• Sie legen Wert auf die konsequente Einhaltung unserer Produktionsstandards und stellen sicher, 

dass nach geordneten, effizienten Prozessabläufen gearbeitet wird. 

• Sie kontrollieren die termin- und qualitätsgerechte Produktion unserer Fertigungsaufträge und 

gewährleisten eine abteilungsübergreifende Kommunikation. 

• Sie überprüfen Lagerbestände und -bewegungen und sind mitverantwortlich für die 

Inventurdurchführung. 

• Sie beteiligen sich aktiv an der Ideenfindung zu Optimierungen im Fertigungsprozess und im 

Materialfluss und setzen Verbesserungsmaßnahmen um. 

• Sie fördern die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter. 

• Sie überprüfen und organisieren gewissenhaft die Einhaltung interner und gesetzlicher 

Vorschriften zur Produktions- und Arbeitssicherheit in Ihrem Verantwortungsbereich. 

Ihr Profil: 

• Sie haben fundierte Berufserfahrung als Meister oder Abteilungsleiter mit Führungsverantwortung 

in der Produktion. 

• Sie verfügen über ein gutes technisches Verständnis und idealerweise Kenntnisse im Bereich der 

Compoundierung. 

• Sie sind eine führungsstarke, konfliktfähige Persönlichkeit mit natürlicher Autorität, 

kommunikationsstark und arbeiten ergebnisorientiert. 

• In der Führung von Mitarbeitern sind Sie erfahren und wissen, wie man ein Team motiviert. 

• Sie haben ein hohes Verständnis für stabile Prozesse und unternehmerisches Denken ist Ihnen 

nicht fremd. 

• In einem anspruchsvollen Produktionsprozess behalten Sie stets den Überblick und arbeiten auch 

unter Termin- und Komplexitätsdruck vorausschauend und strukturiert. 

• Sie verfügen über sichere EDV-Kenntnisse und idealerweise Erfahrung mit ERP-Systemen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins, die Sie uns gerne im pdf-

Format per Mail oder auch auf dem Postweg an folgende Kontaktdaten zusenden können.  

SITRAPLAS GmbH, z.Hd. Fr. Katharina Rohlfing, Maybachstr. 23, 32257 Bünde, 

katharina.rohlfing@sitraplas-group.com 


