Werden Sie Teil
unseres Teams!
Um unsere führende Marktposition zu stärken, suchen wir qualifizierte und lösungsorientierte
Mitarbeiter, die sich in unserem engagierten Team weiterentwickeln wollen. Wir bieten Ihnen
die perfekten Rahmenbedingungen, um Ihre berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten.
Bei uns warten nicht nur abwechslungsreiche Aufgaben im Job. Wer bei uns arbeitet, darf sich
auf eine gesunde Work-Life-Balance freuen. Wir finden: Wer Privatleben und Job harmonisch
miteinander verbinden kann, ist motivierter, entspannter und zufriedener.

Senior Lean-Expert (m/w/d)

Was wir bieten

Ihre wesentlichen Aufgaben

Fitnessstudio
Bei uns können Sie im
hauseigenen Fitnessstudio trainieren.

·	Sie übernehmen die Einführung und Projektierung von Lean-Standards und Lean-Methoden.
·	Sie übernehmen Coaching, Mentoring und Training der Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen
auf dem Shopfloor und in Workshops.
·	Sie identifizieren Optimierungspotenziale und sorgen eine Bewertung und Entscheidungs
vorlage zur Umsetzung von Optimierungspotenzialen.
·	Sie leiten und steuern Lean-Projekte.
·	Sie entwickeln die Lean Roadmap weiter und verantworten LEAN nicht nur operativ, sondern
auch strategisch.
·	Sie dokumentieren und kommunizieren Workshop-Ergebnisse, Standards etc.

Was Sie mitbringen
·	Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften, des
Wirtschaftsingenieurwesens oder vergleichbare Qualifikation mit.
·	Sie haben fundierte Berufserfahrung in der Umsetzung von Lean Management Methoden im
Produktionsumfeld sammeln können.
·	Sie haben Erfahrung im Projektmanagement und in der Moderation verschiedener Teams
unterschiedlichster Zusammensetzung.
·	In den Methoden des Lean-Managements (5S, Shopfloor Management, SMED, TPM,
Wertstrom, …) bringen Sie eine hohe Expertise mit.
·	Sie besitzen ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, Durchsetzungsstärke und Über
zeugungsfähigkeit.

Jobrad
Zur Arbeit mit dem Rad –
das steigert die Fitness und
macht den Kopf frei. Und
das steuerbegünstigt!
VWL
Wir unterstützen die Altersvorsorge mit vermögenswirksamen Leistungen.
Mitarbeiterrabatte
Nutzen Sie exklusive
Rabatte direkt bei Produktherstellern oder Premium
Partnerhändlern über den
Kooperationspartner
„Corporate Benefits“
Durstlöscher
Wasser trinken so viel Sie
wollen. Das geht auf uns!
Spannende Aufgaben
Sie bekommen abwechslungsreiche Tätigkeit mit
spannenden Aufgaben und
einem einen sicheren
Arbeitsplatz.
Attraktive Bezahlung
Überzeugen Sie sich selbst!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
 ann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer
D
Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintritts an jobs@wista.com

www.wista.com

