
guttenberger+partner zählt mit 220 Mitarbeitern zu den größten und erfolgreichsten 
Lichtwerbeunternehmen in Deutschland. Beginnend bei der Planung und Konzeption, 
bis hin zur Produktion, Montage und Wartung machen wir uns als Full-Service-
Dienstleister für unsere Kunden stark. Hierzu gehören zahlreiche internationale 
Großkonzerne, namhafte Filialisten und Planungsbüros.

Zur Unterstützung unseres erfahrenen Führungszirkels suchen wir ab sofort 
eine engagierte und quali�zierte 

Führungskraft / Teamleitung m/w/d
in unserer Produktion 
Ihre Aufgaben:
g  Als Führungskraft sind Sie in erster Linie Vorbild für unsere Mitarbeiter. 

Sie leben unsere Unternehmenskultur und arbeiten aktiv mit bei der Umsetzung 
unseres Unternehmensziels: „Mit unserem Wirken begeistern wir uns und 
unsere Kunden. Dabei erwirtschaften wir den Gewinn für unsere Zukunft.“

g  Verantwortung, Mut und Miteinander sind die drei Werte, die die Grundlage 
unserer gelingenden Zusammenarbeit bilden. Beherzt und mit Leidenschaft 
nehmen Sie Ihre Führungsrolle an und üben diese konsequent aus.

g  Sie führen und entwickeln die Mitarbeiter gemäß ihrer Stärken und Fähigkeiten 
hin zu eigenverantwortlichen Teamplayern und sorgen darüber hinaus 
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Teams.

g  Sie schaffen die Rahmenbedingungen, in denen die Mitarbeiter die zu 
erledigenden Arbeiten eigenverantwortlich und in der entsprechenden Zeit 
und Qualität ableisten können.

g  Darüber hinaus kümmern Sie sich um die strategische Ausrichtung der Abteilung 
in Verbindung mit den richtigen Prozessen und klaren Regelungen. Abteilungsintern 
und -übergreifend erarbeiten Sie gemeinsam Lösungen und Verbesserungen.

g  Nach ausgiebiger Einarbeitung übernehmen Sie sukzessive die Teamleitung 
in einem der folgenden Produktionsbereiche: Vorfertigung (CNC), Metall, Lack- 
oder Plastabteilung

Ihr Pro�l:
g  Abgeschlossene technische Ausbildung sowie Meister, Techniker bzw. vergleich-

bare Weiterbildung oder mehrjährige Berufserfahrung in einer Führungsrolle eines 
produzierenden, mittelständischen Unternehmens

g  Freude an der Arbeit mit Menschen sowie Verständnis von Führung 
als Dienstleistung

g  Ausgeprägte Sozialkompetenz sowie teamorientierte Arbeitsweise 
und eine positive Lebenseinstellung 

g  Gutes technisches Verständnis sowie Erfahrung in der Prozessoptimierung
g  Ausgeprägtes Kostenbewusstsein, Durchsetzungsstärke sowie Verbindlichkeit

Was wir Ihnen bieten:
g   Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem modernen, inhabergeführten Unternehmen
g  Eine eigenständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
g  Moderne Arbeits- und Kommunikationsmittel sowie ein angenehmes Arbeitsklima 

in einem engagierten Team mit Du-Kultur und �achen Führungshierarchien
g  Angemessene Konditionen sowie diverse Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann gestalten Sie mit uns den 
spannenden Alltag. Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
samt möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an:

Dann gestalten Sie mit uns den 
Mehr über uns und weitere Jobs:guttenberger-partner.com

guttenberger+partner GmbH . Personalabteilung
Neumarkter Straße 135 . 92342 Freystadt
oder an jobs@guttenberger-partner.com




