
 

 

 

Noch schöner als Visionen zu haben ist,  
sie zu verwirklichen. 

Wir von Ehring sind ein Team aus leidenschaftlichen, qualitätsbewussten Persönlichkeiten die für 
unsere Welt zuverlässig individuelle, hochwertige Möbel herstellen. Unser gesamtes Möbelsortiment 
produzieren wir im eigenen Hause in Homberg/ Efze. Auf ca. 8000 Quadratmetern wird mit mehr als 

95 qualifizierten Fachkräften, deren handwerklichem Know-how und einem modernen CNC- 
gesteuerten Maschinenpark produziert. 

 
Technischer Leiter (m/w/d)  

mit Schwerpunkt Möbelindustrie 
 

Wir denken hierbei an einen Kandidaten (m/w/d), welcher bereits mehrjährig die Position eines 
Produktionsleiters in der Möbelindustrie erfolgreich ausgefüllt hat. 
 
Ihre Aufgaben 
• Fachliche und disziplinarische Führung sowie Weiterentwicklung der Meisterebene und 
  Facharbeiter. 
• Verantwortung für den produktiven und qualitativen Output in der Möbelproduktion und 
  Montagen bzw. in der vorgeschalteten Bauteileproduktion  
• Einhaltungsüberwachung der vorgegebenen Produktionsziele 
• Kontinuierliche Optimierung von Produktionsprozessen und -abläufen zur 
  Produktivitätsverbesserung  
• Weiterentwicklung der bestehenden KVP-Prozesse und –Systeme 
• Planung/ Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte, Produktions- u. 
  Versorgungsanlagen. 
 
Ihr Profil 
• Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der allgemeinen Fertigungstechnik 
  (optimaler Weise: Holztechnik) oder eine mindestens gleichwertige Qualifikation vorweisen 
• Sie weisen zudem sowohl eine erfolgreiche REFA-Ausbildung, Lean Management als auch 
  nachhaltige Führungserfahrung (> 40 Mitarbeiter) auf. 
• Nachhaltige EDV-Kenntnisse u. die sichere Beherrschung der gängigen MS-Office Tools 
  runden Ihr fachliches Profil ab 
• Hohe Durchsetzungsfähigkeit, stets verbunden mit teamorientierten und kommunikativen 
  Führungsstil sowie Kooperationsvermögen in der schichtübergreifenden Zusammenarbeit. 
• Hohes Mass an unternehmerischem Verständnis und Flexibilität, Ergebnis-Orientierung, 
  verbunden mit echter „Hands-On“-Mentalität  
• Kenntnisse in der Maschinen- und Anlagenführung mit Durchlauf- und stationäre Anlagen  
  von Fa. Homag 
• Eigenständige, methodische und somit lösungsorientierte Arbeitsweise 

 
Das bieten wir 
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen 
  mit offener Unternehmenskultur 
• ein kollegiales Team für eine partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit 
• die Möglichkeit Ihre Ideen und Visionen aktiv einzubringen und gemeinsam zu wachsen 
• ein attraktives Vergütungspaket mit einem flexibles Arbeitszeitkonto 
 
Ist das die Chance, auf die Sie schon lange warten? Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftige 
Onlinebewerbung an Herrn Manfred Nierichlo unter m.nierichlo@ehring.de 
Weitere Informationen zum Unternehmen unter: www.ehring.de   
 


