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Mit unseren Unternehmen SWISS KRONO GmbH und SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG in Heiligengrabe gehören 
wir zu der internationalen Firmengruppe SWISS KRONO GROUP. An zehn Standorten weltweit produziert die Gruppe 
dekorative und konstruktive Holzwerkstoffe von höchster Qualität und zählt damit zu den führenden Produzenten 
in diesem Bereich. In diesem Umfeld werden alle Möglichkeiten geboten, persönliche Stärken zu entfalten und sich  
beruflich weiterzuentwickeln.

TECHNOLOGE/ 
PRODUKTIONSTECHNOLOGE (m/w)

Positionsbeschreibung:

Als Technologe (m/w) im Bereich der Holzwerkstofffertigung und Veredlung bereiten Sie Projekte im Bereich der 
technologischen Abläufe und der Prozessleittechnik vor und realisieren diese. Dabei stehen stetige Verbesserungen 
und Optimierungen im Vordergrund unter Berücksichtigung der technologischen und wirtschaftlichen Betrachtung von 
Prozessen. 

Ihre Aufgaben bei SWISS KRONO:

• Sie organisieren und kontrollieren technische und technologische Vorgänge in der Holzwerkstoffindustrie und sor-
gen für die Durchführung der Arbeiten/Aufgaben. Dabei gestalten Sie die technischen und technologischen Vorgän-
ge mit und sind verantwortlich für die Ausarbeitung derer Dokumentation,

• Sie nehmen neue Produktionsanlagen in Betrieb und führen Testreihen durch,
• Sie sind dafür verantwortlich, die Abläufe und Ergebnisse zu kontrollieren und führen Maßnahmen durch, um die 

Qualität zu sichern und Prozesse zu optimieren,
• Sie messen, prüfen und analysieren Fehler, um den Anforderungen der Produktion genauso wie den der Kunden 

gerecht zu werden,
• Sie beurteilen und verbessern die Anlagen und stimmen sich mit anderen Bereichen wie der Qualitätssicherung und 

den Produktionsleitern ab, so dass Informationen nicht untergehen.
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Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Holzwirt, Holztechnik oder Produktionstechnik,
• Sie bringen idealerweise technologische Erfahrung im Bereich der Holzwerkstofffertigung mit,
• Sie weisen fundierte Kenntnisse über moderne Produktionssysteme auf und besitzen entsprechendes Know-how 

für die Umsetzung von Prozessoptimierungen,
• Sie haben eine zielgerichtete, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit einem guten 

Auffassungsvermögen und organisatorischem Talent,
• Sie sind kommunikationsstark und besitzen ein betriebswirtschaftliches Verständnis,
• Sie sind versiert im Umgang mit moderner Standardsoftware (MS Office, SAP).

Unser Angebot an Sie:

Sie erwarten abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben in einem international agierenden Unternehmen. Sie  
arbeiten in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld und an einem modernen Arbeitsplatz. Wir bieten Ihnen hervor- 
ragende Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Vergütung richtet sich nach Ihrer Qualifika- 
tion und entspricht den Leistungsanforderungen.

Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. 
Bewerbungen können sowohl online als auch postalisch durchgeführt werden.

Kontakt:

SWISS KRONO GmbH
Herrn Christian Baumann
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe 

christian.baumann@swisskrono.de
jobs.swisskrono.de
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