
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Ihre Chance. 

Zur Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Gruppenleiter Tischmontage im  
Produktionsbereich (m/w/d)

 

Zu dieser verantwortungsvollen Führungsaufgabe gehört neben der Übernahme 
der Personalverantwortung für den definierten Bereich die terminliche und tech-
nische Überwachung und Steuerung der Arbeitsabläufe sowie des Kunden-/ Lie-
ferantenverhältnisses zu den vor und nachgelagerten Stellen. Ebenso die Beur-
teilung und Sicherstellung der Leistungen der Mitarbeiter und der Produktivität 
der Gruppe. 
 
Nach Ihrer erfolgreich abgeschlossenen technischen oder kaufmännischen Aus-
bildung verfügen Sie über mehrjährige funktionsspezifische Berufserfahrung  
- idealerweise mit Führungsverantwortung - in der Möbelindustrie. Sie haben 
Kenntnisse in SAP R/3 und den gängigen MS-Office-Produkten. 
 
Sie nehmen Ihre unternehmerische Verantwortung ernst, verfügen über gute 
Kommunikationsfähigkeiten und sind flexibel, belastbar und verantwortungsbe-
wusst. Sie arbeiten eigeninitiativ und strukturiert und haben eine hohe Kunden-
ori entierung. Sie haben die Fähigkeit Mitarbeiter unternehmerisch zu führen und 
mit anderen schnell zu umsetzbaren Ergebnissen zu kommen. Ihr Verhalten ist 
geprägt durch Begeisterungsfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Integrationsfähigkeit 
und Fairness im Umgang mit anderen. 
 
 

 

 

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, designorientierten Unternehmen  
mit internationaler Ausrichtung und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.  
Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post. 

Wir engagieren uns weltweit mit  

Leidenschaft für nachhaltige Büroein-

richtungen, die Gesundheit, Wohlbefin-

den und Kreativität fördern und  

ein erfolgreiches Arbeiten möglich ma-

chen. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir zukunftsweisende, 

qualitativ hochwertige und hervorra-

gend gestaltete Bürostühle und Tischlö-

sungen. Das macht uns zu einem welt-

weit beispielgebenden und global 

erfolgreichen, eigenfinanzierten Fami-

lienunternehmen. Die Marke Wilkhahn 

steht für erstklassige Produkt- qualität, 

hoch innovative Ergonomie und rich-

tungweisendes Design. 

Weltweit 500 Beschäftigte identifizieren 

sich mit der fortschrittlichen, mitarbeiter-

orientierten Unternehmensführung, die 

seit vielen Jahrzehnten aktiv Verant-

wortung für Märkte, Umwelt und Gesell-

schaft übernimmt und vielfach ausge-

zeichnet wurde. 

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 

Anja Hachfeld 

Fritz-Hahne-Straße 8 

D-31848 Bad Münder 

Telefon: +49 (0) 5042 / 999-725 

Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400 

bewerbung@wilkhahn.de 

www.wilkhahn.com 


