
 

 

 
 

Lean Coach (m/w/d) 
am Standort Radenthein  

 

Über dich 
Du bist Techniker/in mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität und besitzt die Fähigkeit, deine KollegInnen in Bezug 
auf Veränderungsprozesse zu überzeugen und zur Mitarbeit zu motivieren. Du strebst nach kontinuierlicher Ver-
besserung, die du durch deine innovative, systematische und analytische Denkweise und dein Technik-Know-
how erfolgreich umsetzen kannst. Du arbeitest gerne bereichsübergreifend, fühlst dich auch am Shopfloor zuhau-
se und brennst darauf, standortübergreifend an Prozessoptimierungen federführend mitzuwirken. In einigen Jah-
ren bist du bereit, auch die Teamleitung zu übernehmen. 
 
Was du außerdem mitbringst: 

 Abgeschlossene höhere technische Ausbildung (HTL oder technisches Studium an FH/Universität in den 
Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o. Ä.) 

 Ca. 3 Jahre Berufserfahrung in einem Betrieb der Schwerindustrie 

 Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Lean-Management  

 Kenntnisse in Projektmanagement und Betriebswirtschaft 

 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt; SAP-Kenntnisse von Vorteil 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Reisebereitschaft zwischen verschiedenen österr. Werksstandorten  
 

Über die Stelle 
Als Lean Coach bist du für die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse mittels Lean-Manufacturing-Aktivitäten 
im Werk (5S, Muda, Standardisierte Arbeit, TPM ...) und Steuerung des KVP-Prozesses zur Erreichung von Zie-
len und zur nachhaltigen Absicherung der Ergebnisse verantwortlich. Du schaffst es, Prozessoptimierungen vo-
ranzutreiben und dabei die Kosten zu senken, ohne den Fokus auf Sicherheit und Qualitätsverbesserungen aus 
den Augen zu lassen. 
 
Deine Aufgaben umfassen: 

 Koordination, Unterstützung und Leitung der Erarbeitung von Rüstkonzepten sowie Rüstoptimierungen 
(SMED) 

 Durchführung von Wertstromanalysen und Erarbeitung von Wertstromdesigns für neue und bestehende 
Prozesse 

 Initiierung und Leitung von Optimierungsprojekten bis zur Umsetzung, Implementierung gemeinsam mit 
den Bereichsverantwortlichen und dem lokalen Projektmanagement-Team 

 Koordination und Vorbereitung von KVP-Schulungen für MitarbeiterInnen und Management (Workshops 
zu 5S, SMED & TPM) 

 

Wie wir handeln 
Wir sind als Branchenführer für innovative Technologie anerkannt. Dies ist durch die herausragende Leistung von 
Menschen möglich. Deshalb legen wir besonderen Wert auf unsere MitarbeiterInnen. Wir leben eine Kultur der 
Zusammenarbeit, begrüßen Ideen und fördern Zielstrebigkeit – mit dem Ziel, einen klaren Mehrwert für unsere 
Kunden zu schaffen. Unser Führungsstil ist geprägt von Offenheit, neuem Denken und Eigeninitiative. Wir sind 
pragmatisch, positiv und optimistisch. 
 
Als attraktiver Arbeitsgeber bieten wir: 
 Detaillierte Einführung in das Aufgabengebiet durch die KollegInnen 
 Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem multikulturellen und leidenschaftlichen Arbeits-

umfeld 
 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit in offenen und innovativen Teams 
 Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten auf allen Karrierestufen 
 Flexible Arbeitszeiten, my RHI Magnesita-App und weitere Benefits  



 

 

 
 Für diese Vollzeitposition (38 Stunden) bieten wir lt. Kollektivvertrag ein Bruttogehalt von mindestens 

€ 2.574,68 auf Vollzeitbasis. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach deiner Qualifikation und Berufserfah-
rung. 
 
 

Du erkennst dich in dieser Beschreibung wieder? 
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Bitte übermittle deinen Lebenslauf inklusive Motivationsschrei-
ben oder Persönlichkeitsprofil über unsere Karriereseite. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir Be-
werbungen per E-Mail leider nicht akzeptieren. Für Fragen wende dich an deinen persönlichen Kontakt Anita Ertl, 
HR/Talent Acquisition (+43 50213 5352). 
 

Über RHI Magnesita 
RHI Magnesita geht aus dem Zusammenschluss von RHI und Magnesita zum global führenden Anbieter von 
hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen hervor. Mit mehr als 14.000 MitarbeiterInnen 
in über 40 Ländern und einem Umsatz von € 3,1 Milliarden sind wir die treibende Kraft in der Feuerfestindustrie. 
Um für unsere Kunden die besten Ergebnisse erzielen zu können, muss diese Technologie effektiv umgesetzt 
werden. Von Menschen. Deshalb legen wir besonderen Wert auf unsere MitarbeiterInnen. 
Du möchtest mehr über uns erfahren? Besuche uns auf www.rhimagnesita.com 
 
 

https://www.rhimagnesita.com/

