Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Milford Tea ist ein Tochterunternehmen der Laurens Spethmann Holding. Mit den Marken Meßmer, MILFORD, OnnO Behrends und
Yasashi zählen wir in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt, mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment
bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten und Cerealien schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert.
Mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im
Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
An unserem Standort Buchholz suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin als

Leiter Mechanik (m/w/d)
WAS ES FÜR DICH ZU TUN GIBT:
n	Du übernimmst die Verantwortung für unser MechanikTeam mit rund 25 Mitarbeitern und bist zentraler Ansprechpartner für den mechanischen Bereich in allen Belangen
des täglichen Hallenbetriebes und des Magazins
n	Gemeinsam mit dem Team stellst du die reibungslosen
Wartungs- und Instandhaltung in unserem Werk sicher
und kümmerst dich um die Arbeitsvor- und -nachbereitung,
Personal- und Betriebsmitteleinsatzplanung
n	Du entwickelst technische Standards sowie unseren
mechanischen und infrastrukturellen Bereich des Werks
weiter und verantwortest die technische Qualitätsprüfung
und –sicherung
n	Die Optimierung des Ersatzteil- und Lieferantenmanagements sowie der Organisation in der Werkstatt sowie des
Magazins in allen Aspekten bereicherst du mit deiner
Erfahrung und deinen Ideen
n	
Du berichtest an die Technische Leitung unseres Werks und
verantwortest die Erstellung von bereichsspezifischen Berichten
n	Du unterstützt in der Einführung der computerisierten
Instandhaltung und der autonomen Ersatzteilversorgung,
in der Ausarbeitung und Durchführung von werksinternen
Projekten sowie bei Gefährdungsbeurteilungen und Risikoanalysen
WAS UNS BESONDERS MACHT:
n	
Unseren hochmodernen Tee-Abpackbetrieb wollen wir
gemeinsam mit dir und dem Einsatz von kollaborierender
Technik stetig weiterentwickeln
n	
Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das
dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen und
sich wohlzuführen

DEIN PROFIL:
n Abgeschlossene Ausbildung zum Industriemeister Metalloder Werkzeugbau oder vergleichbarer Bildungsabschluss
mit mehrjähriger Berufserfahrung, davon idealerweise einige
Jahre in einer vergleichbaren Position
n	Du bringst tiefgreifende Erfahrung im Umgang und der
Reparatur von Teemaschinen und der angeschlossenen
Verleim- und Packtechnik sowie in der Schweiß-, Dreh- und
Frästechnik mit
n	Du bist ein belastbares Organisationstalent, übernimmst
gern Verantwortung und handelst aktiv
n	
Veränderungen stehst du offen gegenüber, Probleme
gehst du analytisch wie auch pragmatisch an, du bringst
unternehmerisches Denken und Verantwortungsbewusstsein,
Lernbereitschaft und Dokumentationsstärke mit
n	
Freude an der Arbeit im Team, die Bereitschaft zur Teilnahme
an werksinternen, interdisziplinären Optimierungssprojekten
sowie der sichere Umgang mit MS Office und CAD-Programmen
runden dein Profil ab

n	
Auch im Arbeitsalltag sorgen wir für so manche Annehmlichkeit: ob in der Kantine mit allerlei Genuss oder mit Arbeitskleidung und -schuhen, die wir regelmäßig gereinigt zur
Verfügung stellen
n	Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld

n	
Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sind legendär
Wir produzieren rund 18 Millionen Teebeutel am Tag, bei uns gibt es spannende, zukunftsweisende Technik, vielfältige Aufgaben und
rund 130 tolle Kollegen. Näheres erfährst du auch auf unserer Homepage www.LSH-AG.de.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an Anja.Grube@LSH-AG.de.
Fragen beantwortet dir Anja Grube gern vorab zwischen 8:30 –12:30 Uhr unter 04181 213-122.
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