
Die RELIUS Farbenwerke GmbH mit Sitz in Memmingen ist ein führender Hersteller von hochwertigen Farben, Lacken, Lasuren 
und Putzen im Premium-Segment. RELIUS gehört zur PROSOL-Gruppe, einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit mehr als 
1000 Mitarbeitern und einem Vertriebsnetz von über 75 PROSOL Standorten im gesamten Bundesgebiet und Österreich.

Im Zuge einer gezielten Nachfolgeplanung suchen wir für unseren Produktionsstandort Memmingen im Allgäu die fachlich und 
menschlich überzeugende

Nachwuchsführungskra�  / Technischer Leiter (m/w/d)
und bieten Ihnen eine sehr umfangreiche und 100 % praxisnahe Einarbeitung durch den derzeitigen Technischen Leiter sowie 
Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung und Weiterbildung.

Hauptaufgaben:
•  Sie übernehmen die ergebnisverantwortliche Steuerung sämtlicher Produktionsaktivitäten sowie die Begleitung des 
  weiteren Produktionsausbaus am Standort
•  Gemeinsam mit den Ihnen unterstellten Teams und in Kooperation mit den kaufmännischen Fachbereichen gewährleisten   
  Sie die zeitmengen- und qualitätsgerechte Herstellung der Produkte und die Sicherstellung der europaweiten Lieferfähigkeit
•  Als Führungskra�  übernehmen Sie die fachliche und disziplinarische Verantwortung für Ihre Mitarbeiter und erkennen und   
  fördern die Potenziale Ihrer Teams
•  Sie widmen sich der Erstellung und Umsetzung der Produktionsstrategie und sorgen für eine kontinuierliche, pro� table Weiter-   
  entwicklung (Qualität, Prozesse, Technologien, Organisation) und verantworten die gezielte Umsetzung von Investitionsprojekten
•  Sie sorgen für eine Steigerung der Arbeitsproduktivität und die gezielte Flexibilisierung der Produktion durch schlanke 
  Prozesse bzw. zunehmende Automatisierung
•  Sie gewährleisten die Einhaltung der unternehmensinternen und gesetzlichen Standards für Arbeits- und Prozesssicherheit   
  sowie Umwelt- und Gesundheitsschutz
•  Sie halten die Geschä� sführung regelmäßig über alle standortrelevanten Aktivitäten auf dem Laufenden
•  Enge Zusammenarbeit und regelmäßige Teammeetings in Eigenorganisation mit den einzelnen Abteilungsleitern nach 
  Organigramm sowie mit dem Betriebsrat und der Geschä� sführung

Unsere Anforderungen:
•  Eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung mit entsprechender Weiterquali� zierung im Bereich der Lacktechnologie
•  Sie können möglichst eine mehrjährige Berufserfahrung aus einer vergleichbaren Leitungsaufgabe – gerne auch in zweiter   
  Reihe – mit Entwicklungs-, Werks- und Produktionsbezug vorweisen, idealerweise in einem KMU
•  Weitreichende Kenntnisse in der Verfahrens- und Anlagentechnik der Lack- und Farbenfertigung sind erwünscht
•  Ihre Person zeichnet sich vor allem durch Motivationsvermögen, Handlungsorientierung, Problemlösungskompetenz, 
  Durchsetzungskra� , Zielstrebigkeit und Sozialkompetenz aus
•  Sie agieren kostenbewusst, denken betriebswirtscha� lich und sind versiert im KPI-Management / Produktionscontrolling
•  Überdurchschnittliche Einsatzbereitscha�  und Belastbarkeit

Unser Anreiz:
•  Eigenverantwortliches Handeln in einem wachstumsstarken, gesunden, familiengeführten Unternehmen, mit der Möglichkeit, die  
  Unternehmensentwicklung aktiv mitzugestalten, in dem regelmäßige Investitionen in F+E und die Fertigungstechnologien getätigt werden
•  Übernahme einer anspruchsvollen und vielseitigen Führungsaufgabe mit großen gestalterischen Möglichkeiten und exzellen- 
  ten Entwicklungsmöglichkeiten. Enge Zusammenarbeit mit der Geschä� sführung, persönlich und nah (…auf Augenhöhe)

Kontakt:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
So senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekrä� igen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und des frühestmöglichen Eintrittstermins an folgende Adresse; gerne auch als Bewerbung per E-Mail.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Werner Ho� mann · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen · E-Mail: w.ho� mann@relius.de


