Du wünscht dir einen sicheren Job in einer echten Zukunftsbranche? Einen, der dich fordert und richtig Sinn macht? Gut verdienen willst du
auch, und dafür legst du dich bei der Arbeit voll ins Zeug? Dann brauchen wir genau dich!
Wir bei Energetica entwickeln, testen und produzieren Hochleistungs-Photovoltaikmodule, die weltweit zu den Besten gehören.
Unsere klimaneutrale Fabrik in Liebenfels zählt zu den modernsten in Europa, und unser Team ist eine eingeschworene Gemeinschaft.
Daher bieten wir Menschen mit Engagement, Fachwissen und Kreativität die Chance, Teil von etwas Besonderem zu werden.
Zum sofortigen Eintritt suchen wir

Leitung Instandhaltung(m/w/d)
Vollzeit, Liebenfels/Kärnten

Das sind Deine Aufgaben:
• Strategische Leitung, Koordination und zeitliche Einteilung aller relevanten mechanischen und mechatronischen
Instandhatungsarbeiten inklusive geplanter Shut-downs an unserem Produktionsstandort Liebenfels
• Sicherung der Qualität der durchgeführten Arbeiten an den Produktionsanlagen
• Verantwortung über das operative Tagesgeschäft
• Mitarbeitermanagement und Schichtplanung (4-Schicht)
• Aktive Mitarbeit an und Initiierung von Optimierungsprojekten
• Enge Zusammenarbeit mit der Leitung Produktion, Qualität und Process Engineering
• Umsetzung von Maßnahmen und Einhaltung der Regeln zum Arbeitnehmerschutz, Brandschutz und Umweltschutz
• Materialbestellung
Das solltest Du mitbringen:
• Du verfügst über eine fundierte technische Ausbildung (Meister oder HTL) mit mehrjähriger Führungserfahrung in einer
industriellen Produktion mit hohem Automationsgrad, idealerweise im Bereich Solar oder Photovoltaik
• Du bist sehr strukturiert, verfügst über eine hohe Einsatzbereitschaft und hast eine entsprechende Hands-on-Mentalität.
• Du hast Erfahrung mit der Implementierung und der Umsetzung einer total productive maintenance TPM
• Du arbeitest vorausschauend und ressourcenschonend
• Du arbeitetst gemeinsam mit Deinem Team laufend an der Optimierung unserer Prozesse
• Du begeisterst dich für erneuerbare Energien
• Du arbeitest gerne selbständig und erfolgsorientiert
Das bietet Dir Energetica:
• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem zukunftsorientierten und schnell wachsenden Unternehmen
• eine vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld,
• Sehr gute Verdienst-, Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, kollegiales und dynamisches Team
• Die Bezahlung erfolgt laut dem KV Elektro, bei einem Jahres-Mindestgehalt von 53.200 Euro. Bereitschaft zur Überzahlung
entsprechend individueller Qualifikation und Erfahrung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen: jobs@energetica-pv.com
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