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Hands-on Führungsaufgabe für ganzheitlichen Produktionsprofi 

Betriebsleiter (m/w/d) Produktionsunternehmen 
30 MA / nordwestliches Niedersachsen 
 

Unser Mandant ist ein seit vielen Jahrzehnten fest am Markt etabliertes, mittelständi-

sches Produktionsunternehmen mit Sitz im nordwestlichen Niedersachsen. Im Zuge der 

Altersnachfolge suchen wir eine fachlich versierte und zupackende Persönlichkeit als Be-
triebsleiter (m/w). 

 

Wir wenden uns an Produktionsprofis, idealerweise aus der produzierenden Industrie, für 

die der Betrieb, die Überwachung und die Instandhaltung von Produktionsanlagen im 
kontinuierlichen Betrieb sowie der Umgang mit Steuerungstechnik und Robotik und auch 

der Umgang mit mineralischen Rohstoffen keine Fremdworte sind. Wenn Sie sich als Füh-

rungskraft sehen und eine langfristig angelegte, ganzheitliche Aufgabe und Verantwor-

tung suchen, sollten wir uns kennenlernen. Sie berichten direkt an den Geschäftsführer 

und Inhaber. 
 

Ihre Aufgaben sind im Einzelnen: 

 

• Eigenverantwortliche Führung, Motivation und Entwicklung des Produktionsteams 
von ca. 20 Mitarbeitern 

• Überwachung und Instandhaltung der Anlagen zusammen mit den Anlagenfahrern 

und den Kollegen aus der elektrischen und technischen Instandhaltung 

• Eigenverantwortliche Ausarbeitung, Planung und Umsetzung technischer Projekte 
und Investitionsprojekte 

• Kontinuierliche technische und vertragliche Optimierung der Energieversorgung 

• Personaleinsatzplanung 

• Produktionsplanung 

• KVP 
 

Das sollten Sie mitbringen: 
 

• Idealerweise einschlägige Berufserfahrung aus einer vergleichbaren Aufgabe 

• Abgeschlossenes technisches Studium, Techniker- oder Meisterausbildung mit 

entsprechender Zusatzqualifikation / Erfahrung 

• Führungserfahrung und -eignung 

• Offenheit für die Verbindlichkeit, persönliche Atmosphäre und notwendige Zuver-
lässigkeit der Zusammenarbeit in einem mittelständischen Unternehmen 

• Proaktives Denken und Handeln 

• Teamfähigkeit 

• Hands-on 
 

Ihre fachliche wie persönliche Eignung sowie die besonderen Chancen und Möglichkeiten 

dieser vielseitigen Aufgabe klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Herr Tobias 

Spaniol steht Ihnen vorab unter Tel. +49 731 93 62 92 0 für Fragen zur Verfügung. Dis-
kretion ist garantiert. 

 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, sehr vielseitige Position in einem erfolgrei-

chen, etablierten Unternehmen. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne 
mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung – unter der 

Kennziffer lp740 an bewerber@leuckartpartners.de.  
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