
Industriemeister / Techniker (m/w/d) für unsere Fertigung

www.gc-heat.de/karriere

Sind Sie bereit?
Herr Schlößer freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (bevorzugt per E-Mail) mit Angabe Ihrer Motivationsgründe.

GC-heat Gebhard GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Christian Schlößer · Industriestraße 34 · 51545 Waldbröl
Telefon 02291 796-20 · E-Mail: christian.schloesser@gc-heat.de · www.gc-heat.de

• Erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung im Metallbereich, ideal 
wäre der Industriemeister (m/w/d) 
Metall

• Erste Führungserfahrung

• Hohe Kommunikations- und 
 Teamfähigkeit

• Umsetzungsstarker Teamplayer 
(m/w/d) mit Begeisterungsfähigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein 
für den eigenen Beitrag zum ge-
meinsamen Ziel

Ihre Aufgaben: Ihr Profil:

• An entscheidender Stelle eines 
Industrieunternehmens gemeinsam 
mit einem professionellen Team 
moderne Tools und Methoden 
gestaltend einzubringen und dabei 
persönlich zu wachsen

• Mitgestalten der Teilautomati-
sierung und Digitalisierung des 
Bereiches

• Durch ganzheitliche Verantwortung 
und kurze Entscheidungswege 
 erhalten Sie unmittelbares Feed-
back auf Ihr Handeln 

• In der Verfolgung gemeinsam 
definierter Ziele nehmen Sie sich 
den Handlungsfreiraum, den Sie 
brauchen

Ihre Chance:

• Fachliche und disziplinarische  
Führung der zugeordneten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter

• Einleitung von Rationalisierungs-
maßnahmen und Prozessoptimie-
rungen

• Unterstützung der Ausbildung der 
Auszubildenden

Ihre Verantwortung:

• Sicherstellung einer reibungs-
losen Produktion zur pünktlichen, 
wirtschaftlichen und qualitativ 
einwandfreien Belieferung unserer 
Kunden

• Verantwortung für die Wirtschaft-
lichkeit und Kennzahlen des 
 Fertigungsteilbereichs
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Was haben die Verpackung der berühmten gum-
mibärchen, das gehäuse Ihres Handys und ein 
prickelndes Kölsch gemeinsam? Zu allen tragen 
in der vielschichtigen Kette ihrer Herstellung und 
Anwendung Heizelemente von gC- heat bei.

Bei gC-heat zu arbeiten bedeutet mehr, als „nur” 
einen interessanten Job zu haben. Bei uns werden 
Sie Teil einer anspruchsvollen Mannschaft. Unser 
Umgang miteinander ist getragen von gegensei-
tigem Respekt, Hilfsbereitschaft und offenheit. 
Unser Antrieb ist die leidenschaft für unsere Pro-
dukte, die wir in Waldbröl, im idyllischen oberber-
gischen Kreis, entwickeln, fertigen und vertreiben.

Sie wollen die Zukunft mitgestalten und was bewegen? Dann bewerben Sie sich als:

• leistungsgerechte Vergütung

• Ausgezeichnetes gesundheits-
management

• Zuschüsse zu Ihrer betrieblichen 
Altersversorgung

• optionales JobRad-leasing

• Kostenfreie getränke sowie obst 
und gemüseangebot

• Tolles Betriebsklima, Firmenfeiern, 
Jubiläumsgratifikation u. v. m.

Ihre Benefits:

www.gc
-heat.de
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