Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen
Produktionsplaner / AVOR (m/w)
Sie interessieren sich für die Produktionsabläufe und Organisation spezifischer Teile von
Handfeuerwaffen? Sie bewahren stets den Überblick über sämtliche Lagerwerte sowie
Kundenaufträge. Mithilfe des ERP-Systems planen Sie die Produktion und stellen damit eine
hohe Verfügbarkeit unserer Produkte sicher, dann suchen wir Sie!
Ihre Aufgaben umfassen primär:
-

Fertigungsaufträge erstellen, prüfen, freigeben, einsteuern, überwachen
Nacharbeitsaufträge anlegen, einsteuern, überwachen
Umbauaufträge anlegen, einsteuern, überwachen
Stücklistenpflege
Stammdatenpflege
Arbeitsplanpflege
Erstellen von Übersichten
Ablagetätigkeiten

Sie sind eine planungs- und zielorientierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägt integrativen
Kommunikationsfähigkeit. Mit einer betriebswirtschaftlichen und zielführenden Planung,
tragen Sie zum Unternehmenserfolg bei. Sie sind eine Person, die unternehmerisch denkt und
handelt sowie entsprechend „Hands-on“ mit anpackt. Mehrjährige Erfahrung in steuern von
Produktionsabläufen sowie sehr gute Kenntnisse von ERP-Systemen insbesondere von SAP,
von Vorteil proAlpha, MS Office-Anwendungen (speziell Excel) sowie PQMS runden Ihr Profil
ab.
Sie haben eine technische Ausbildung absolviert (Meister, Techniker, Ingenieur) und verfügen
über ein gutes betriebswirtschaftliches Wissen, welches Sie mehrfach in industriell
produzierenden Betrieben unter Beweis stellen konnten. Kenntnisse im Bereich der Produktion
von Handfeuerwaffen sind von Vorteil.
Eine zentrale Voraussetzung für die Ausübung dieser Funktion ist eine Begeisterung für unsere
Produkte sowie ein einwandfreier Leumund
(Prüfung von Strafregister- und
Betreibungsregisterauszug).
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich stark in die Betriebsprozesse einzubringen. Zusätzlich zu
einer höchst anspruchsvollen und interessanten Tätigkeit, werden Sie Teil eines kleinen Teams
und geniessen genügend Freiraum, um Ihre berufliche Vita und ihre eigenen Ideen in einem
Umfeld mit Wachstumspotenzial weiter zu entwickeln.
Sind Sie an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? Wenn ja, dann freuen wir uns auf
Ihre Kontaktaufnahme. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte
bis zum 31. November 2018 per Mail an alain.hasenfratz@swissarms.ch oder per Post an SAN
Swiss Arms AG, Industrieplatz 1, Postfach 1071, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

