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Mit unserem Unternehmen SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG in Heiligengrabe gehören wir zu der inter-
nationalen Firmengruppe SWISS KRONO Group. An zehn Standorten weltweit produziert die Gruppe Lami-
nat, OSB- und Möbelplatten von höchster Qualität. Wir zählen zu den international führenden Produzen-
ten in diesem Bereich und bieten Ihnen alle Möglichkeiten, Ihre persönlichen Stärken zu entfalten und sich  
beruflich weiterzuentwickeln. Um auch weiterhin erfolgreich am Markt agieren zu können, investieren wir Mil-
lionen zur Vergrößerung unseres Produktionsstandortes sowie in neue Technologien. Werden Sie Teil unse-
res Teams und profitieren auch Sie vom technologischen Fortschritt, den SWISS KRONO als größten industriel-
len Arbeitgeber im schönen Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet. Lassen Sie uns gemeinsam noch größer werden!  

INSTANDHALTUNGSLEITER MECHANIK 
(m/w/d)

Positionsbeschreibung:

Der Instandhaltungsleiter Mechanik (m/w/d) bei SWISS KRONO stellt die höchstmögliche Verfügbarkeit der Produktions-
anlagen sicher. Er koordiniert die laufenden und präventiven Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Installationsarbeiten 
in seinem Produktionsbereich. Darüber hinaus plant, kontrolliert und überwacht er sämtliche notwendigen Fremdfirme-
neinsätze und wirkt bei strategischen Entscheidungen mit.   

Ihre Aufgaben bei SWISS KRONO:

• Sie leiten die Abteilung Instandhaltung Mechanik und stellen die technische Anlagenverfügbarkeit sicher,
• Sie schaffen Strukturen sowie fortlaufende Anlagen- und Prozessoptimierungen,
• Sie koordinieren abteilungsübergreifende Projekte,
• Sie kümmern sich um die Planung, Koordination und Durchführung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen 

sowie um die Planung und Steuerung der Kosten,
• Sie stellen die optimale und effiziente Anlagenwartung sicher.
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Diese Qualifikationen bringen Sie mit:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Maschinenbau,
• Sie besitzen Berufserfahrung im Instandhaltungsmanagement in der Industrie, idealerweise mit Fokus auf den Ma-

schinenbau,
• Sie haben ausgezeichnete handwerkliche Fähigkeiten,
• Sie besitzen eine systematische und strukturierte Arbeitsweise,
• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und arbeiten lösungsorientiert,
• Sie weisen eine weitreichende Erfahrung in der Mitarbeiterführung gepaart mit einem partnerschaftlichen Füh-

rungsstil auf,
• Sie haben fundierte Englischkenntnisse in Wort und Schrift,
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und bringen idealerweise anwenderbezoge-

ne Kenntnisse in SAP mit.

Unser Angebot an Sie:

Sie erwarten abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben in einem international agierenden Unternehmen. Sie arbei-
ten in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld und an einem modernen Arbeitsplatz. Wir bieten Ihnen hervorragende 
Entwicklungsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Vergütung richtet sich nach Ihrer Qualifikation und ent-
spricht 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 TEX GmbH & Co. KG
Herrn Christian Baumann
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe

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

swisskrono.de


