
 

  

Werden Sie Teil unserer Denkfabrik für Verfahrenstechnik und bringen Sie sich ein als: 

Meister/Techniker (m/w/d) als Teamleiter  
Schweißerei & Oberflächenbehandlung (m/w/d)  

IHRE AUFGABEN 
• Als Teamleiter führen Sie 12 Mitarbeiter, inklusive der Per-

sonalplanung und -entwicklung, und berichten an unseren 

Abteilungsleiter Fertigung 

• Unterstützt durch Ihre Teamsprecher, lösen Sie fachliche 

Fragestellungen aus den Bereichen Schweißerei und 

Oberflächentechnik 

• Sie gewährleisten einen reibungslosen Produktionsablauf 

mit einem klaren Fokus auf der Einhaltung der Zielvorga-

ben, dabei insbesondere der termingerechten Umsetzung 

von Fertigungsaufträgen 

• Ihr aktiver Einsatz ist im Rahmen der kontinuierlichen Ver-

besserung unserer schweißtechnischen Fertigungspro-

zesse und -verfahren gefragt sowie bei der Sicherstellung 

von Qualitätsstandards 

 
 

IHRE CHANCE 
Verbinden Sie Ihre fachliche und persönliche Entwicklung mit 

unserem Wachstum. Wir schenken unseren Kollegen von An-

fang an Vertrauen und Freiraum in der Umsetzung  

ihrer Aufgaben und bieten ihnen die Chance Verantwortung 

zu übernehmen. Auf die fachkundige sowie wohlwollende Un-

terstützung und Zusammenarbeit untereinander können Sie 

bauen. Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich 

in unserer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt 

und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufs-

ausbildung im Metallbereich mit Weiterbildung zum Tech-

niker oder Meister 

• Als erfahrene Führungskraft überzeugen Sie durch Ihr si-

cheres Auftreten sowie durch eine selbstständige, sorgfäl-

tige und zielorientierte Arbeitsweise  

• Ihre Entscheidungen treffen Sie verantwortungsbewusst, 

konsequent, vorhersehbar und im Sinne der Unterneh-

mung 

• Sie schätzen die Zusammenarbeit im Team und kommuni-

zieren sicher auf unterschiedlichen Ebenen 

 

 

 

 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen, gerne per E-Mail, an unsere 

Personalabteilung zu Händen von Martina Koch:  

bewerbung@ystral.de 

 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 270 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 


