vorher

nachher

Dein Herz schlägt für effiziente, passende Prozesse in der Möbelbranche?
Perfekt! Wir suchen dich als unsere/n neue/n

LEAN MANAGER/IN
Das Aufgabengebiet bei uns ist vielfältig

(m/w/d) 60 - 100%

Du

9

verschwendende Prozesse
und Abläufe erkennen

9

brauchst «5S» nicht zu Googlen
als interessierte/r Lean Manager/in

9

sich wiederholenden Produktionsfehlern
auf den Grund gehen

9

9

kreative und situationsgerechte Lösungen
für diese Fragen mit den Zuständigen finden,
das Umsetzen strukturiert und
lösungsorientiert leiten

schliesst bald den BSc oder Techniker HF
Holztechnik ab (allenfalls kürzlich abgeschlossen);
oder traust dir diese Aufgaben ohne eines
dieser Papers zu? Spannend für uns begründe bitte mit abgeschlossenen
Projekten in deiner Bewerbung

9

unsere KVP-Prozesse leiten und
laufend aktivieren

9

bist pünktlich und zuverlässig

9

hast eine systematische und
analytische Denkweise

9

denkst flexibel, siehst was zu tun ist
und organisierst dich selbst

9

bist empathisch und kannst gut auf Menschen
unterschiedlicher Berufsgruppen eingehen

9

bist angenehm hartnäckig

9

den theoretischen Lean-Methoden
Leben einhauchen

Wir bieten dir
9

abwechslungsreiche Arbeiten
mit viel Eigenverantwortung

9

Freiraum, um mit unseren Mitarbeitenden
Ideen und Verbesserungen direkt umzusetzen

9

verstehst die deutsche Sprache sehr gut und
kommunizierst adressatengerecht

9

einen dynamischen Markt sowie kleine und
grosse interne Entwicklungs-Projekte

9

hast gute Umgangsformen

9

ein anspruchsvolles Aufgabengebiet,
welches den Geschäftsleitenden wichtig ist

Interessiert? Das freut uns!

9

klare Strukturen - diese Stelle ist direkt
dem Verantwortlichen «Unternehmensentwicklung & Digitalisierung» unterstellt

9

Prämien-Übernahme der KrankentaggeldVersicherung durch die MAB Möbel AG

9

weitere Rahmenbedingungen
gemäss GAV Möbelindustrie

Deine Fragen beantwortet Luca Zingg,
BSc in Holztechnik, Verantwortlicher
«Unternehmensentwicklung & Digitalisierung»
041 831 80 79 (direkt/Teams).
Die Bewerbung mit CV benennt als
«[NameVorname]-MeineZukunftMAB.pdf»
und Arbeitszeugnissen sendest du bis
31. Mai 2022 an luca.zingg@mab moebel.ch.

Die MAB Möbel AG ist eine traditionsreiche, dynamische, sich im Wandel befindende Firma, welche die Möbelbranche, den
Objektbau sowie den hochwertigen Schreiner-Innenausbau bedient. Mit über 60 Mitarbeitenden streben wir täglich nach bester
Schweizer Qualität. Wir passen uns der Markt- und Technologie-Entwicklung an und investieren in unsere Zukunft, unsere MaschinenInfrastruktur sowie in uns als Mitarbeitende.
MAB Möbel AG
Hauptstrasse 178
CH-6436 Muotathal
T +41 (0)41 831 80 80
info@mab-moebel.ch
www.mab-moebel.ch

