Die GuS glass + safety GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das seit über 40
Jahren Spezialist für die Herstellung von transparenten Sicherheitslösungen ist. Mit über 140
Mitarbeitern am Sitz in Lübbecke entwickeln, produzieren und vertreiben wir für den deutschen
und internationalen Markt.
MAKE(S) SENCE – Unsere Mission ist es mit unseren Produkten für höchste Sicherheit zu
sorgen. Das Leben und die Gesundheit aller Nutzer unserer Produkte zu sichern, treibt uns an.
Im Zug unserer weiteren Geschäftsentwicklung suchen wir einen produktionserfahrenen

Industrial Engineer (m/w/d)
Vollzeit (38 Std. Woche)

Zu der ausgeschriebenen Position gehören folgende Hauptaufgaben:
•
•
•
•

Als rechte Hand und Stellvertreter des Produktionsleiters verbessern Sie kontinuierlich die
gesamten Produktionsabläufe sowie -verfahren und optimieren laufend unsere
Produktionsanlagen
Innerbetriebliche Investitionsvorhaben werden von Ihnen geplant und als Projektleiter agierend
laufend umgesetzt
Sie unterstützen die Werklayout- und Materialflussplanung und übernehmen selbständig und
souverän die daraus resultierenden Teilprojekte
Sie sind verantwortlich zuständig für die Einführung sowie den Fertigungsstart von neuen
Produkten und Technologien

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•

Ihr Einstieg in unser Familienunternehmen wird durch engagierte Kollegen sowie einem
besonderen Arbeitsklima erleichternd begleitet
Unsere Arbeitskultur ist geprägt durch schnelle Entscheidungswege, einem sehr hohen Maß an
Eigenverantwortung sowie dem Prinzip der offenen Türen auf allen betrieblichen Ebenen
Die Arbeitszeiten in unserem Unternehmen sind flexibel und mitarbeiterorientiert
Das Vergütungssystem der GuS ist leistungsorientiert und attraktiv
Das Unternehmen bietet sehr gute Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung inklusive notwendiger relevanter Weiterbildungsmaßnahmen
Wir bieten einen Arbeitsort, der nahe am Wiehengebirge und Naturschutzgebiet liegt und somit
Freizeitsportlern ideale Möglichkeiten zum Joggen oder Biken bietet

Unser Anforderungsprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes technisches Studium (Maschinenbau / Wirtschafts-Ing / Bachelor / Master)
Kenntnisse der Methoden zur Optimierung von technischen Produktions- und
Fertigungsprozessen (z. B. Kaizen, Kanban etc..) werden vorausgesetzt
Sehr gutes Verständnis von Produktions- und Planungsabläufen wird vorausgesetzt
Wir suchen einen Teamplayer, der es vermag, Mitarbeiter zielorientiert zu motivieren und zu
führen
Erwartet wird ein Mitarbeiter mit sehr hoher Eigenmotivation, gepaart mit hohem
Verantwortungsbewusstsein und einer notwendigen Hands-on Mentalität
Fundierte Kenntnisse des gesamten MS-Office werden vorausgesetzt
Auf Grund unserer Internationalität setzen wir gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
voraus
Erste fachliche Erfahrungen mit SAP vorteilhaft
Erste fachliche Erfahrungen mit AutoCAD 2D oder CATIA V5 vorteilhaft
Gute Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten, Flexibilität und Engagement sind
selbstverständlich

Worauf du dich freuen kannst:
•
•
•

Ein mehrfach ausgezeichnetes familiär geprägtes Arbeitsklima
Vielseitige Angebote im Gesundheitsmanagement
Vielseitige zusätzliche Arbeitgeberleistungen

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per
Mail an:
GuS glass + safety GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 1, 32312 Lübbecke
– Personalabteilung –
Christian Kröger
Telefon +49(0)5741/9003-91 - career@gus-germany.com - www.gus-germany.com

