
Die ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen ist Teil der ROCKWOOL Gruppe. Mit unseren vier Werken und rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland sind wir ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für 
Gebäude anbietet. Mit etwa 11.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer 
für Lösungen aus Steinwolle. 

Ihre Stärke liegt im Bereich Instandhaltung? Aktives Führen eines Teams und  
produktions nahes Arbeiten sind Ihnen wichtig? Dann haben wir den richtigen Job für Sie!

Zur Verstärkung unseres Teams in Flechtlingen suchen wir ab sofort einen

Leiter Instandhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgabe 

 ■ Sie sind Teil des Management Teams und ver
antwortlich für die Sicherstellung der Instand
haltung im Werk Flechtingen.

 ■ Sie sind für die fachliche und disziplinarische 
Führung von ca. 40 Mitarbeitern der Instandhal
tung sowie deren Entwicklung verantwortlich.

 ■ Sie sind für die jährliche Erstellung und Einhaltung 
des Instandhaltungsbudgets von mehreren Millio
nen zuständig, verfolgen den Kostenbericht aktiv 
und veranlassen ggf. Maßnahmen zur Sicher
stellung der Vorgaben.

 ■ Sie sind verantwortlich für die Einhaltung alle 
gesetzlich notwendigen Auflagen/Prüfungen der 
Betriebsmittel gemäß der Betriebssicherheits
verordnung.

 ■ Sie arbeiten aktiv bei der Planung und Abwick
lung von Werksprojekten in Abstimmung mit den 
Projekt verantwortlichen mit.

 ■ Sie sind verantwortlich für die Einhaltung des 
Arbeitsschutzes und die Durchsetzung des kon
zerneigenen Arbeitssicherheitsprogrammes im 
Instandhaltungsbereich.

 ■ Sie unterstützen aktiv den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess und sorgen für einen 
effizienten Einsatz aller Arbeitsmittel und Arbeits
kräfte.

Das Anforderungsprofil 

 ■ Sie sind eine bodenständige Persönlich keit mit 
überzeugendem Auftreten, besitzen Durchset
zungskraft mit der erforderlichen Empathie, ein 
Team zu führen.

 ■ Sie haben einen passenden Ausbildungshinter
grund und eine einschlägige Berufserfahrung in 
einer vergleichbaren Position.

 ■ Sie besitzen bereits Führungserfahrung  
kombiniert mit Erfahrungen im Einführen und 
Umsetzen neuer Organisations strukturen.

 ■ Sie bringen Erfahrungen in der Einführung einer 
vorbeugenden Instandhaltung (TPM) mit.

 ■ Sie sind versiert im Umgang mit MS-Office; 
SAP-Kenntnisse sind wünschenswert.

 ■ Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift.

 ■ Sie verfügen über eine strukturierte und ziel
orientierte Arbeitsweise verbunden mit einem 
hohen Maß an Eigenmotivation.

 ■ Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 
runden Ihre gewissenhafte und selbstständige 
Arbeitsweise ab.

www.rockwool.de

Wir bieten 

 ■ Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem Unternehmen mit hochwertigen,  
innovativen und nachhaltigen Produkten.

 ■ Ein gutes Betriebsklima in einem internationalen, inspirierenden und dynamischen Arbeitsumfeld.
 ■ Ein attraktives Gehalt, sowie die Zahlung von Urlaubs und Weihnachtsgeld.
 ■ Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und weitere Sozialleistungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel
lungen über den Button „Hier sofort online bewerben!“ Anschreiben und Zeugnisse können Sie ebenfalls im Bereich 
„Lebenslauf“ hochladen.

ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen
Frau Laura Wiescher
Referenznummer: R0010915

Hier sofort
online bewerben!

https://rockwoolgroup.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/ROCKWOOL/job/Flechtingen/Maintenance-Manager_R0010915/apply
http://www.rockwool.de

