
  
 

 

 

 

 

Pumpen aus dem Hause Zehnder stehen für Langlebigkeit und Qualität. Innovationen, unternehmerischer Weitblick 
und Wachstum sind die Basis unseres Handelns. Kunden bieten wir persönlichen Rundum-Service, Mitarbeitern ein 
Unternehmen, in dem Menschlichkeit großgeschrieben wird. Unsere Kontinuität ist der Garant dafür, dass 
Markenprodukte aus dem Hause Zehnder Pumpen heute in 38 Ländern weltweit einen hervorragenden Ruf genießen.   

Wir freuen uns über jeden, der unsere Passion teilt. Werden Sie ein Teil unseres Teams! 

Zur Unterstützung in unserem Bereich Technik suchen wir ab sofort eine/n: 
 

Arbeitsvorbereiter/-in (m/w/d) 
 

Ihre Aufgabe: 

• Sie agieren als Bindeglied zwischen Vertrieb, Einkauf, Technik und Fertigung und übernehmen dort die 
Fertigungsplanung, Fertigungssteuerung und Fertigungsüberwachung. 

• Sie planen und organisieren die Arbeitspläne, Arbeitsabläufe und Ressourcen. 
• Sie planen und steuern die zu produzierende Menge. 
• Sie wählen die Fertigungsmethode oder -technik aus und planen den Einsatz der Maschinen und Werkzeuge. 
• Dabei behalten Sie die Terminplanung im Auge und passen gegebenenfalls die Termine an.  

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung   
• Ihre Arbeitsweise ist ebenso strukturiert wie lösungsorientiert 
• Sie übernehmen gern Verantwortung und bringen eigene Ideen in ihre Arbeit ein 
• Eine team- sowie kundenorientierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab 

 

Wir bieten:  

• eine langfristige berufliche Perspektive in einem stetig wachsenden Unternehmen; 
• ein angenehmes Arbeitsumfeld mit strukturierter Einarbeitung und besten Bedingungen für Ihre berufliche 

Entwicklung; 
• eine verantwortungsvolle Aufgabe mit entsprechendem Gestaltungspotential; 
• eine leistungsorientierte Bezahlung mit umfangreichen Sozialleistungen. 
 

 
Sie haben Fragen zur Stellenausschreibung? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf unter 03774-52100.  
Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail, an 
annett.richter@zehnder-pumpen.de Bitte benennen Sie dabei Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre 
Gehaltsvorstellungen. 
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