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Die zur ESTECH Industries gehörende RCM ESTECH AG mit Sitz in Burgdorf ist ein 

mittelständiges Unternehmen mit Spezialisierung auf Leistungen der mechanischen Bearbeitung 

und Oberflächenbehandlung. Das Unternehmen verfügt über eine hohe Fertigungstiefe und beliefert 

die Schweizer Maschinen-, Fahrzeug- und Bahnindustrie. 

Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir für diese eine erfahrene und dienstleistungsorientierte 

Persönlichkeit als 
 

Produktionsleiter (m/w) 
 

Das sind Ihre Aufgaben: 

Direkt dem Geschäftsführer unterstellt, sind Sie für die personelle und fachliche Leitung des Bereichs 

Produktion zuständig und führen diesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Dabei setzen 

Sie die strategischen und operativen Ziele sowie das Leitbild um und sind für die Sicherstellung und 

Organisation der gesamten Produktionsabläufe verantwortlich. Sie erarbeiten das jährliche Budget 

und stellen sicher, dass dieses eingehalten wird. Sie optimieren die Produktionsprozesse hinsichtlich 

Produktivität, Qualität, Kosten und Lieferfähigkeit, stellen den Informationsfluss innerhalb Ihres 

Bereiches sicher und sind Ansprechpartner gegenüber der Geschäftsleitung. Sie unterstützen und 

beraten die Verkaufsabteilung in fertigungstechnischen Belangen, leisten Unterstützung bei 

Kalkulationen und führen die Wochensitzungen des Bereichs Produktion. 
 

Was wir von Ihnen erwarten: 

Sie haben eine technische Ausbildung in der Zerspanung abgeschlossen und bringen eine 

Weiterbildung (TS/HF/FH) z.B. in den Bereichen Produktionstechnik, Prozesstechnik oder 

Maschinentechnik mit. Als versierte Führungspersönlichkeit mit umfassenden 

betriebswirtschaftlichen Kenntnissen fördern und fordern Sie Ihre Mitarbeitenden und können auf 

eine mehrjährige Erfahrung als Fertigungsleiter in der Herstellung von Produkten mit hoher 

Fertigungstiefe zurückblicken. Als guter Kommunikator sowie lösungsorientierte und zuverlässige 

Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch hohe Selbständigkeit aus. Sie sprechen Deutsch auf 

verhandlungssicherem Niveau, können sich von Vorteil ebenso in Englisch verständigen und 

bringen sehr gute MS Office-Kenntnisse mit. 
 

Und das können wir Ihnen bieten: 

Es erwartet Sie eine herausfordernde und eigenverantwortliche Aufgabe mit den entsprechenden 

Kompetenzen, langfristigen Entwicklungsperspektiven sowie fortschrittlichen Anstellungs-

bedingungen an einem modernen Arbeitsplatz an verkehrsgünstiger Lage. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns mit 

Vermerk der Referenznummer 22-1972 per E-Mail an bewerbung@propers.ch zustellen. 

Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter 

Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater, 

Herr Beat Hebeisen, unter der Nummer 034 420 01 29 gerne zur Verfügung. 
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