
 

 

 

 

 

 

UNSER STANDORT 
Fichtenstr. 17 
85649 Hofolding 
 

 

EINTRITTSTERMIN 
ab sofort 

 

 

ÜBER UNS 
Die FUTRONIKA AG ist ein innova-
tives und erfolgreiches Unterneh-
men in der Metallverarbeitung. Seit 
über 90 Jahren entwickeln und pro-
duzieren wir mit modernsten Ma-
schinen und hochqualifizierten Mit-
arbeitern für Kunden aus aller Welt, 
quer durch die verschiedensten 
Branchen. 
 

 

PERSPEKTIVE 
Wir sind auf der Suche nach 
neuen, motivierten Kollegen/Kolle-
ginnen, die Lust haben, in einem 
innovativen Unternehmen mit fla-
chen Hierarchien und angeneh-
mem Arbeitsklima große Steine ins 
Rollen zu bringen. Es erwartet Sie 
eine verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit in ei-
nem tollen Team, sowie eine leis-
tungsgerechte Vergütung. 
 

 

 

   

 

STELLENANGEBOT 
Fertigungsleitung (m/w/d)  

 

Von der Idee bis zum fertigen Produkt können wir bei der FUTRONIKA AG unseren 

Kunden termingerecht alles aus einer Hand liefern. Ob ein einfacher Laserzuschnitt oder  

komplexe Baugruppen, oberflächenbeschichtet, fertig montiert und zertifiziert – das alles 

erledigen wir unter einem Dach. Im Bereich des Maschinenbaus montieren wir für unsere  

Kunden Baugruppen aus der hauseigenen Fertigung und ergänzen diese mit den  

entsprechenden elektronischen Komponenten zu komplexen Maschinen und Anlagen. 

 

Für die Fertigungsplanung suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Fertigungsleiter (m/w/d), um das Team zu verstärken. 

Ihre Aufgaben 

• Planung, Steuerung und Überwachung der Fertigungsaufträge  
• Sicherstellung der wirtschaftlichen und termingerechten Produktion 
• Lösung fertigungsbezogener Fragestellungen 
• Proaktive und kontinuierliche Analyse der Fertigungsprozesse 
• Umsetzung von geeigneten Optimierungsmaßnahmen 

Ihr Profil 

• Meister / Techniker (m/w/d) im Bereich Fertigungstechnik, Maschinen- und  
Anlagenbau bzw. abgeschlossenes Studium in den Bereichen 

• Alternativ umfassende Erfahrung im Bereich Fertigungstechnik bzw. Maschinen-  
und Anlagenbau 

• Erfahrung in der Fertigungsleitung und Mitarbeiterführung 
• Sicherer Umgang mit MS-Office und Erfahrung in ERP-Systemen  
• Planungs- und Organisationsgeschick 
• Ausgeprägte Balance zwischen Teamfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit 
• Zuverlässigkeit 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Überzeugen Sie uns von Ihrer Qualifikation und senden Ihre vollständige  

Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin  

per E-Mail an job@futronika.de 
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