Das Unternehmen, für den wir einen Produktionsmanager in Deutschland suchen, ist seit über
30 Jahren im Bereich Anbau von Obst & Gemüse tätig und zählt weltweit zu den größten
Spielern seiner Branche. In Europa und Übersee sind in 29 Niederlassungen über 3.500
Mitarbeiter damit beschäftigt, ein äußerst hochwertiges Produkt zu erzeugen und an Kunden in
diversen Länden zu exportieren. Dank der Kombination neuer Anbaumethoden, eines
international agierenden Netzwerkes sowie einer intensiven Marktforschung kann sich das
Unternehmen erfolgreich in einem wachsenden Markt behaupten. Für die Niederlassung im
Süden Deutschlands ist folgende Position zu besetzen:

- Site Manager (m/w) Mit Erfahrung, Führungsqualitäten und Unternehmergeist
Das Unternehmen
Im Mittelpunkt des Unternehmens steht der Anspruch, jederzeit frische und qualitativ
hochwertige Produkte zu liefern. Damit dieser hohe Qualitätsmaßstab eingehalten werden kann,
arbeitet man stetig an neuen Verbesserungen und an der Optimierung der
Produktionsprozesse. Dabei spielt die Schonung der Umwelt eine wichtige Rolle. Auch die
Weiterbildung der Mitarbeiter und die Schaffung eines sicheren und sozialen Arbeitsumfeldes
gehören zu den Unternehmenswerten. Gemeinsam mit den Kunden werden neue
Produktentwicklungen erarbeitet, die zielgenau die Ansprüche der Verbraucher erfüllen.
Die Funktion
Der neue Produktionsmanager wird das Management-Team des Standortes strategisch und
operativ anführen. Ihm stehen dabei acht direkte Mitarbeiter zur Seite, die die Leitung über
insgesamt 150 Mitarbeiter haben. Als Produktionsmanager ist er für eine effiziente Produktion
sowie für deren Rentabilität verantwortlich. Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch Bereiche
der Unternehmenspolitik sowie eine kontinuierliche Verbesserung des Produktionsprozesses.
Er wird damit beauftragt, das Jahresbudget zu erstellen, die Kosten zu kontrollieren sowie
Investitions- und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Auch die Überwachung der
Lebensmittelsicherheit, der Mitarbeitersicherheit sowie der Instandhaltung der
Produktionsanlagen gehören zu seinen Aufgaben.
Anforderungen
Der neue Produktionsmanager sollte hervorragende Führungsqualitäten mitbringen und ein
Gespür dafür haben, wie sich Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln
können. Er arbeitet eng mit den Abteilungen zusammen, die mit den Themen
Arbeitsschutzbedingungen und Qualitätssicherung zu tun haben. Zudem pflegt er den Kontakt
mit den Behörden und kümmert sich darum, dass alle benötigten Genehmigungen eingeholt
werden und das Unternehmen diese auch einhält. Weiterhin fällt die Instandhaltung
(Organisation und Koordination) des entsprechenden Standortes in seinen Aufgabenbereich.
Gute Kenntnisse im Bereich Land- und Gartenbau sind ebenso notwendig wie die Fähigkeit,
neue und effizientere Produktionsstrategien entwickeln zu können.

frans@therecruitingspecialist.nl

+31 6 10782861

www.therecruitingspecialist.nl

Ihr Profil
 Gute Kenntnisse im Bereich Land- und Gartenbau sind erforderlich; bereits erworbene
Erfahrungen in der Landwirtschaft sind vorteilhaft.
 Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Personalführung sowie Kenntnisse des
Arbeitsrechts
 Erfahrung im Umgang mit dem deutschen Recht, z. B. hinsichtlich der Anfrage neuer
Umwelt- und Naturschutz-Genehmigungen
 Sehr gute kommunikative und soziale Fähigkeiten
 Effiziente Arbeitsweise, Selbständigkeit, Belastbarkeit, Detailtreue und
Organisationstalent
 Ein echter Teamplayer
 Gute Beherrschung der deutschen und englischen Sprache.
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Nehmen Sie dann für weitere Informationen oder für eine
Terminabsprache unverbindlich Kontakt mit uns auf. Natürlich werden alle Dokumente und
Informationen vertraulich behandelt.
Frans Neijenhuis
De Houtakker 51
6681 CW Bemmel
Tel:
+31 481 471152
Mob:
+31 6 10782861
Email: frans@therecruitingspecialist.nl
Internet: www.therecruitingspecialist.nl
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