
 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere Angebote 

richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, behinderte, 

benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein Unternehmen der 

Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

 

 

In der Hörselberg-Werkstatt in Eisenach 
suchen wir Sie als  

Fertigungsleitung (m/w/d) 
in 

Vollzeit 
 

Sind Sie innovativ, ambitioniert und wollen in einem wachsenden Unternehmen 
durchstarten? Bei uns bekommen Sie die Chance Ihr Fachwissen richtig einzubringen 

Wir bieten Ihnen:   

• einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

• ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet 

• ein hohen Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten 

• tarifliche Vergütung nach AVR – EKM 

• eine betriebliche Altersvorsorge 

• fachliche Begleitung und Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung / Einarbeitungskonzept 
mit Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, Supervision 

• Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung 

• ein sehr gutes Arbeitsklima mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber Mitarbeitenden 

Ihre Aufgaben:  
 

• Sie leiten eigenverantwortlich den Bereich der Hörselberg-Werkstätten sowie den 
Werkstattstandort Treff 3 in Eisenach 

• Sie sorgen für einen reibungslosen Produktionsablauf unter Einhaltung der vorliegenden 
Qualitätsstandards 

• Sie generieren neue Kundenkontakte und Arbeitsaufträge für die unterschiedlichen 
Werkstattbereiche 

• Sie bearbeiten den Auftragsprozess von der Kalkulation der Angebote über die Koordinierung 
der Arbeitsvorbereitung, bis hin zur Leistungserbringung an unsere Kunden und sorgen für 
einen strukturierten Ablauf in der Fertigung 

• Sie übernehmen die Fach- und Dienstaufsicht der Ihnen unterstellten Mitarbeitenden 

• Sie bilden das Bindeglied zwischen der Fachbereichsleitung und den Mitarbeitenden und sind 
für die Weiterleitung sowie Erläuterung den Werkstattalltag betreffende Sachverhalte 
verantwortlich  

• Sie optimieren den Produktionsprozess und halten den Maschinenpark auf einem 
zeitgemäßen und technisch einwandfreien Stand 

• Sie erstellen betriebswirtschaftliche Auswertungen und begleiten interne sowie externe Audits 
und sorgen für die Umsetzung der darin geforderten Maßnahmen 

• Sie sind direkter Ansprechpartner für die Belange der Mitarbeitenden und des Werkstattrates 



 

 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen idealerweise über ein ingenieurwissenschaftliches Studium, vorzugsweise im 
Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen mit mehrjähriger Berufserfahrung 

• durch Ihre fundierten Fachkenntnisse und Fachkompetenzen - insbesondere für die 
wirtschaftlich-kaufmännische Bearbeitung operativer Sachverhalte - besitzen Sie ein hohes 
Verständnis für die Umsetzung Ihrer täglichen Arbeitsaufgaben 

• Sie besitzen Organisationstalent, sind Problemlösungsorientiert und haben bereits 
einschlägige Erfahrungen in der Leitung von Mitarbeitenden und sind in der Lage, diese 
motivierend zu führen 

• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen mit Behinderung und möchten deren Teilhabe 
am Arbeitsleben fördern 

• Sie besitzen praktische Kenntnisse in der Arbeitsvorbereitung und der Steuerung von 
Fertigungsprozessen 

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und sind in der Lage komplexe 
Arbeitsaufträge strukturiert zu bewältigen 
 
Haben Sie Fragen? 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Diana Städtler, Tel. 03691 7452202, 
d.staedtler@diako-thueringen.de 
 
Würden Sie diese Aufgabe gerne übernehmen? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an die 
 
Diako Diakonie-Verbund Eisenach gem. GmbH 
Personalabteilung / Zentrale Bewerbermanagement 
Karlsplatz 27-31 
99817 Eisenach 
 
oder per Mail an: 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de 
 
Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden 
Kirche ist wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die 
Bereitschaft, unseren christlich-diakonischen Auftrag zu begleiten und zu unterstützen. 
Menschen mit einer Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer per Post eingesandten 
Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beiliegt. 

 
        
Folgen Sie uns auf 
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