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Kennziffer: FP-2019-01 

Unser Kunde ist ein Traditionsreiches Familienunternehmen und mittlerweile in einer Internationalen 
Unternehmensgruppe eingebettet. Innerhalb der Gruppe entwickelt und produziert man technische 

Kunststoffkomponenten für die Automobil-, Elektronik- und Möbelindustrie.  
Das Unternehmen ist nicht nur Spezialist für die Herstellung von hochpräzisen und genauen Spritzguss 

Kunststoffbauteilen, sondern bieten noch viel mehr.  
 

Fertigungsplaner (m/w/d) 
 

Das sind die Aufgaben:  

 Sie planen selbstständig Kundenaufträge ein und erstellen Fertigungsaufträge. 
 Sie sind zuständig für die optimale Belegung der Maschinenkapazitäten und übernehmen optional 

die Personaleinsatzplanung. 
 Sie übernehmen das Monitoring der Fertigungsaufträge bezüglich der Liefertermintreue. 
 Sie geben Materialbedarfsmeldung beim Einkauf ab unter Berücksichtigung des Lagerbestandes 

und der Lieferzeiten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. 
 Sie koordinieren und steuern Logistikprozesse intern und mit verlängerten Werkbänken und 

pflegen unsere Produktionsstammdaten. 

Das sollten Sie mitbringen:  
 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung, 

optimalerweise mit einer technischen Weiterqualifikation wie z. B. Techniker (m/w/d) mit 
Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik oder Technischer Betriebswirt (m/w/d). 

 Sie konnten bereits mehrjährige Erfahrung in der Auftrags- und Fertigungsplanung eines 
Spritzgussunternehmens sammeln. 

 Bestenfalls bringen Sie bereits Erfahrung in der Planung und Logistik von Komponenten als 
Zulieferer für verlängerte Werkbänke mit. 

 Ein sicherer Umgang mit gängigen ERP-Systemen (z.B. ProAlpha) sowie gute Kenntnisse in MS 
Office, insbesondere in Excel, sind für Sie selbstverständlich. 

 Ihre analytische Herangehensweise sowie Ihr gutes Kommunikations- und auch Organisationstalent 
runden Ihr Profil ab. 

 Sie denken und handeln kundenorientiert. 

Das wird geboten:  

 In Ihrer Funktion als Fertigungsplaner arbeiten Sie vernetzt mit vielen internen Schnittstellen. 
 Sie wirken an der Umstellung unseres ERP-Systems mit und gestalten dabei aktiv die Prozesse 

unserer Fertigungsplanung. 
 Wir arbeiten in einer technisch hochmoderne Arbeitsumgebung, die zukunftsfähig ausgerichtet ist - 

auch im Bereich E-Mobility. 
 Bei uns bekommen Sie attraktive Zusatzleistungen mit dem Plus für unsere Mitarbeiter, wie zum 

Beispiel ein umfassendes Aktivprogramm, viele interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, 
betriebliche Altersvorsorge und noch vieles mehr. 

 Wir schätzen offene Kommunikation und Unterstützung über alle Geschäftsbereiche hinweg. Eine 
intensive Einarbeitung inklusive.  

 Wir bieten flache Strukturen und schnelle Entscheidungen eines Mittelständlers gepaart mit den 
Möglichkeiten einer weltweit aufgestellten Unternehmensgruppe 


