PASSION INNOVATES FUTURE
AVL DiTEST ist ein weltweit agierender Hersteller von Mess-, Prüf- und Diagnosetechnik. Wir entwickeln wegweisende
Technologien und beliefern mit unseren Produkten namhafte Fahrzeughersteller, sowie Prüforganisationen und Kfz-Werkstätten.
Dich erwartet bei uns ein agiles Umfeld, in dem offene Kommunikation für Transparenz sorgt. Kurze Entscheidungswege
ermöglichen uns ein hohes Maß an Flexibilität. Vertrauen zwischen KollegInnen und Vorgesetzten bildet die Basis für unsere
tägliche Zusammenarbeit. Als hochmotiviertes Team nutzen wir unser Expertenwissen, um stets die besten Lösungen für unsere
Kunden zu finden. Wir bieten dir großzügigen Gestaltungsspielraum, damit auch du deine eigenen Ideen einbringen kannst.
Zur Verstärkung unseres Operation-Teams am Standort Graz suchen wir ab sofort einen

SKILL TEAM LEADER OPERATIONAL EXCELLENCE (M/W/D)
Dein Auftrag:
n Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Qualität stellen für unser
Unternehmen maßgebliche Wettbewerbsvorteile dar. In
deiner Funktion bist du dafür verantwortlich diese Werte in
der Produktion sowie in der Logistik ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern.
n Unser Unternehmen wächst und es gelingt uns in neue
Marktsegmente einzudringen. Die damit verbundenen organisatorischen Anpassungen in den Bereichen Production
Planning, Industrial Engineering, Production und Logistics,
gestaltest du an verantwortlicher Stelle.
n Wir sind ein hochinnovatives Unternehmen, und bringen
immer wieder neue Produkte auf den Markt. Du unterstützt
den Entwicklungsprozess aus Produktionssicht und bist für
die Überleitung in die Serienproduktion verantwortlich.
n Dein Team besteht aus 95 Mitarbeiter*innen, davon berichten aktuell rund 15 unmittelbar an dich.
Dein Profil:
n Idealerweise bringst du Erfahrung im Bereich Industrialisierung, Automatisierung oder Engineering für elektronische
Geräte mit und hast eine einschlägige Ausbildung an einer
FH oder TU abgeschlossen.
n Du hast die Gabe, Menschen mit deiner Begeisterungsfähigkeit anzustecken und dein Team so zum Erfolg zu führen.
Deine Leadership-Kompetenz konntest du in der Praxis bereits erfolgreich unter Beweis stellen.

n Du bist aufgrund deiner fachlichen Fähigkeiten und deiner

Persönlichkeit in der Lage, deinen eigenen Weg zu finden
und in komplexen Situationen mutig klare Entscheidungen
zu treffen.
n Du behältst in jeder Lebenslage einen kühlen Kopf und den
notwendigen Überblick, bist transparent und kommunizierst
präzise und wertschätzend.
Wir bieten:
n Du bekommst die Gelegenheit deinen Verantwortungsbereich selbstbestimmt und nach deinen Vorstellungen zu
formen und im Zuge dessen dein überdurchschnittliches
Wissen, deine Leadership- und Lösungskompetenz sowie
deinen Pioniergeist einzubringen.
n Du findest eine im Alltag gelebte Unternehmenskultur vor,
die vor allem von Selbstbestimmung, Neugierde, Teamgeist
und Vertrauen geprägt ist.
n Wir ermöglichen dir eine weitgehend flexible Einteilung deiner Arbeitszeit durch ein Gleitzeit- bzw. Telearbeit-Modell.
n Unser mehrstufiges Onboarding-Programm fördert deinen
reibungslosen Einstieg in unser Unternehmen und stellt sicher, dass du dich von Anfang an gut einlebst und dich bei
uns wohl fühlst.
n Bei Bedarf ermöglichen wir dir gerne den Besuch hochkarätiger Aus- und Weiterbildungen. Diverse Mitarbeiter-Benefits
sowie Gesundheits- und Sportangebote runden unser Angebot ab.

Du suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann schließe dich unserem Team an. Deine Bewerbungsunterlagen übermittelst
du bitte über unser Online-Bewerbungsformular, zH Frau Julia Schwager, MA.
Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt ab EUR 80.000 vorgesehen. Es besteht eine ausdrückliche Bereitschaft zur Überzahlung
bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung.

www.avlditest.com
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