
Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen

Einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für 
unsere Arbeitsvorbereitung
Wir sind ein handwerklich herstellender Betrieb der Solinger Schneidwarenbranche mit einem  
umfangreichen und sehr diversifizierten Programm an Messern und Bestecken.

Wir suchen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für unsere Arbeitsvorbereitung, für die hohe 
Qualität und Genauigkeit seiner/ihrer Arbeit und der Produkte, die daraus entstehen, an erster 
Stelle stehen. Wichtig ist eine positive Einstellung zum Handwerk und Liebe zum Detail.

Voraussetzung:

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem technischen oder kaufmännischen  
Beruf. Sie sind organisations- und planungsstark und interessieren sich für Produktionsplanung, 
Materialfluss, Maschinenbelegung und Personaleinteilung und ähnlichen Abläufen. Sie sind daran 
gewöhnt, EDV-gestützt zu arbeiten, aber Sie mögen es auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Sie stehen dem Handwerk nahe, denn das ist das Hauptaugenmerk unserer Fertigung.

Aufgaben:

Sie erfahren eine gründliche Einarbeitung in die die Details unserer Fertigungsabläufe, 
der Modelle, der Maschineneinsätze und der Qualitätsstandards.
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Sie sind verantwortlich für:
• den reibungslosen Ablauf der Fertigungspläne.
• die Informationsweiterleitung an den Einkauf und die Disposition für nötige  

Materialbeschaffungen 
• die Weiterleitung von Reparaturmeldungen Maschinen und Arbeitsgeräten betreffend an die 

verantwortlichen Stellen 
• Erfassung der täglichen Arbeitsleistungen der Abteilungen, sowie deren Auswertung monatlich, 

quartalsweise und jährlich 

Wir bieten Ihnen:

Sie arbeiten in einem konzernunabhängigen, mittelständischen Familienunternehmen. 
Wir produzieren zu 100% an unserem Gründungsstandort in Solingen und vertreiben unsere Mess-
er seit fast 150 Jahren sowohl an eine etablierte als auch wachsende Kundschaft im In- und Ausland 
in verschiedenen Branchen. Sie arbeiten mit Kollegen, die unserer Firma überwiegend langjährig 
angehören und finden eine freundliche Arbeitsatmosphäre.

Sie arbeiten bei uns mit geregelter Arbeitszeit, sind jedoch grundsätzlich bereit zu Schicht- und 
Mehrarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angaben Ihrer  
Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per Post oder E-Mail an:   
bewerben@windmuehlenmesser.de, , z.Hd. Giselheid Herder-Scholz.
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