
be part 
of our 
universe

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung, vor- 
zugsweise per E-Mail an: jobs.lp@usm.com, unter An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Hoffmann gern telefonisch unter 0341 49637102 
zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen

- Eine verantwortungsvolle und spannende Heraus- 
 forderung an einem attraktiven Arbeitsplatz in einem  
 stetig wachsenden und innovativen Unternehmen
- Sie erhalten ein großes Maß an Eigenverantwortung  
 mit Freiraum für Eigeninitiative 
- Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima, sowie 
 ein motiviertes und umsetzungsstarkes Team.

Ihre Aufgaben

Sie agieren in direkter Zusammenarbeit mit der  
Geschäftsführung, wobei das Reporting direkt an den 
Geschäftsführer erfolgt. In Ihrer Position haben Sie die 
Verantwortung für die zielgerichtete und prozessori-
entierte Führung der Abteilung in allen administrati-
ven, operativen und strategischen Handlungsfeldern.

- Sicherstellen einer effizienten und effektiven  
 Organisation, Planung und Führung der kompletten 
 Möbelmontage
- Gewährleistung der termingerechten Montage und 
 Auslieferung; effiziente Koordination des Personal- 
 einsatzes in Abstimmung mit der Tourenplanung
- Gewährleisten der Einhaltung von Qualitätsstandards  
 und Optimierung der Qualitätssicherung
- Sinnvolles und wirkungsvolles Lösen von Problemen,  
 insbesondere arbeitstechnischer Art
- Kontinuierliche und zielführende Weiterentwicklung  
 und Prozessoptimierung der Abteilung, inklusive 
 Ladestruktur und Infor ERP LN, Erstellen von Rück- 
 stands- und IQSoft-Meldungen, Datenpflege
- Übernahme zusätzlicher, standortübergreifender 
 Projektarbeit, Unterstützung der Abteilung bei 
 Engpässen und der Personalgewinnung
- Sicherstellen der Einhaltung von Arbeitsrechts- 
 pflichten, exaktes Erstellen von Urlaubsanträgen  
 und Arbeitszeitkorrekturen, sowie Überwachung der 
  Arbeitszeitkonten
- Effizientes und nachhaltiges Einarbeiten und Einweisen 
 neuer Kollegen
- Verantwortung für korrekte Beurteilung der Mitarbeiter,  
  Führen regelmäßiger Feedbackgespräche, effizientes 
 und effektives Fördern des Ausbildungsstandes
- Sicherstellen der Mitarbeiter-Polyvalenz

Das bringen Sie mit

- Sie verfügen idealerweise bereits über Berufs- 
 erfahrung als Team- oder Abteilungsleiter in einem  
 mittelständischen Produktionsunternehmen
- Das korrekte Lesen von Skizzen und Lieferscheinen, 
 sowie das exakte Verstehen der Aufträge, Projekte  
 und Einzelteilbedarfe ist für Sie selbstverständlich
- Sie verfügen über eine strukturierte, effektive Arbeits- 
 weise, agieren lösungsorientiert und handeln im  
 Bewusstsein Ihrer Vorbildfunktion stets transparent,  
 loyal, integer und zielorientiert
- Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen  
 MS-Office-Anwendungen und internen ERP-Systemen  
 und verfügen über gute Englischkenntnisse 

Können wir Sie für diese Herausforderung  
begeistern? Dann freuen wir uns darauf,  
Sie kennenzulernen!

Die USM operations gmbh mit Standort in Leipzig  
agiert als Montage- und Logistikdienstleiter für die 
USM U. Schärer Söhne AG mit Stammsitz in der 
Schweiz. Die zentrale Aufgabe des Tochterunterneh-
mens ist die Montage und Logistik für die über 40 
Exportmärkte weltweit. USM ist ein führendes Indus-
trieunternehmen im Bereich Metallverarbeitung. Die 
Möbelbausysteme genießen weltweit einen einzig-
artigen Ruf, stehen für zeitloses Design und bürgen 
für höchste Qualität und Funktionalität.

Für die USM operations gmbh in Leipzig 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 
 

Montageleiter (m/w/d)


