JETZT BEWERBEN

Komm zu uns
ins Team!
buerstner.com

Als Teil der Erwin Hymer Group ist die Bürstner GmbH & Co. KG ein namhafter Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen. Bürstner gestaltet einzigartige Lebensräume für Menschen, die es lieben, unterwegs zu sein. Den Unterschied
macht das Bürstner-typische „Wohnfühlen“. Entdecken Sie, was dahintersteckt und werden Sie Teil unseres erfolgreichen
Teams.
Verstärken Sie unser Team am Standort in Kehl (südlich von Karlsruhe) als

MITARBEITER ARBEITSVORBEREITUNG –
SCHWERPUNKT ARBEITSZEITSTUDIEN
(M/W/D)
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

› Sie evaluieren und optimieren die Arbeitsabläufe in
unserer Fertigung und verstehen sich als Bindeglied
zwischen den planenden und umsetzenden Bereichen.

› Ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine
entsprechende Aus- und Weiterbildung zum Techniker (m/w/d) ist Ihre fachliche Basis – zudem ist eine
REFA-Zusatzqualifikation zwingend erforderlich.

› Mit modernsten arbeitswissenschaftlicher Methoden
führen Sie Arbeitsablauf- und Zeitstudien durch und
werten diese entsprechend aus.
› Sie überprüfen die Wirksamkeit und Vollständigkeit der
Arbeitsverrichtung und ermitteln Vorgabezeiten unter
Berücksichtigung von Verteilzeitzuschlägen.
› Darüber hinaus gestalten Sie Soll-Arbeitsabläufe und
konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung
der Arbeitsabläufe, -inhalte und -plätze – inklusive der
Dokumentation aller Prozessschritte.
› Sie begründen die vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen und stimmen stimmen die Umsetzung
in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat und den beteiligten Fachbereichen ab.

› Fundierte Kenntnisse in der Arbeitsvorbereitung
setzen wir ebenso voraus wie den sicheren Umgang
mit ERP-Systemen und MS Office.
› Ihre analytisch-konzeptionelle Denk- und Arbeitsweise verbinden Sie geschickt mit einer klarer Zielund Ergebnisorientierung.
› Sie arbeiten strukturiert und zuverlässig und legen
hohen Wert auf Genauigkeit; gleichzeitig bleiben Sie
flexibel und denken immer unternehmerisch.
› Kommunikativ, teamfähig, aber auch durchsetzungsstark überzeugen Sie mit souveränem Auftreten auf
allen Ebenen – vom Werker bis zum Vorstand!

› Nicht zuletzt pflegen Sie alle relevanten Stammdaten
in unsere IT-Systeme ein.

Das bieten wir:
› Attraktive Perspektiven und Benefits in einer internationalen Unternehmensgruppe.
› Eine offene und kollegiale Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt wird.
› Gestaltungsspielraum mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien.
› Abwechslungsreiche Aufgaben sowie dynamische und spannende Themenstellungen.
› Leistungsgerechte Bezahlung.
› Verschiedene Sozialleistungen wie Betriebskantine, Jobrad, VWL.

Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihrer aktuellen Kündigungsfrist – per E-Mail an:
jobs@buerstner.com
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