
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der  Metal lbranche mit  S i tz  im Zentrum von NRW. Mit  über   130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,  insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Wir suchen mit  f rühestmögl ichem Beginn  einen  

Schichtkoordinator (m/w/d) 
 zum Einsatz an unserem Standort in Iserlohn. 

 

Ihre Aufgabe: 

• In Ihrer Funktion als Schichtkoordinator sind Sie ein wichtiges Bindeglied für die gesamte Produktion. 

• Sie unterstützen den Fertigungsleiter bei zahlreichen produktionsrelevanten Fragestellungen und 

Aufgaben, wie z.B. bei der Mitarbeitereinsatzplanung, der Sicherstellung des funktionsgerechten Zustands 

von Maschinen und Anlagen, der Koordination und Dokumentation erforderlicher Unterweisungen .  

• Im Tagesgeschäft stellen Sie die ordnungsgemäße Auftragserfüllung sicher und informieren den 

Fertigungsleiter über wichtige Vorkommnisse und Ihren Umgang damit. 

• Zudem stehen Sie den Mitarbeitern als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung . 

• Außerdem sind Sie verantwortlich für Bestandsaufnahme und Bestellung der Hilfs - und Betriebsstoffe. 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen mindestens über einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und bringen idealerweise bereits 

ausgeprägte Erfahrung in einem drahtverarbeitenden Betrieb mit.   

• Ihre Aufgaben gehen Sie selbstständig, ergebnisorientiert und zuverlässig an. Dabei helfen Ihnen unter 

anderem Ihre Organisationsfähigkeit, ein guter Überblick und Ihre Gelassenheit auch in kritischen 

Situationen.   

• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen wissen Sie mitarbeiter- und 

situationsgerecht einzusetzen. 

• Die Bereitschaft zur Wochenend- und Schichtarbeit setzen wir voraus. 
 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 

Perspektive in einem motivierten Team. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem haben wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

 FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Poppek | Personalleitung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.poppek@lueling.com 


