
Schicht-/Teamleiter Produktion (m/w/d)

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und dem frühestmöglichen Eintrittstermin an: bewerbung@polytechhealth.com

Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen der IT-Sicherheit nur Bewerbungen im PDF-Format 
berücksichtigen können.

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH   |   Altheimer Straße 32   |   64807 Dieburg   |   www.polytechhealth.com

Wenn Sie sich durch Ihr offenes und enthusiastisches Wesen auszeichnen und zudem die Herausforderungen 
lieben und die Zukunft in einem dynamischen Team mitgestalten möchten, sind Sie genau der/die Richtige für 
uns! Zögern Sie nicht und werden Teil der POLYTECH-Familie!

POLYTECH Health & Aesthetics ist einer der führenden Entwickler und Hersteller von Weichteil-implantaten  
für die Rekonstruktive und Ästhetische Plastische Chirurgie und der einzige Hersteller in Deutschland. Wir  
produzieren exklusiv am Firmenstandort Dieburg, Hessen, und beliefern von dort aus neben dem deutschen  
Markt Vertriebspartner in mehr als 80 Ländern der Welt. 

Trotz Covid19 wachsen wir weiter und suchen daher  ab sofort Verstärkung in unserem motivierten Team als

Ihre Aufgaben:

• Fachliche Führung eines Teams von aktuell fünf 
Mitarbeitern

• Koordination aller Produktionsaktivitäten 
• Sicherstellung der Einhaltung der 

Produktionsprozesse und -standards
• Täglicher Informationsaustausch mit der 

Produktionsplanung, der Qualitätskontrolle und 
der Produktionsleitung

• Unterstützung bei Aktivitäten zur Verbesserung 
der Produktionsprozesse

• Bereitschaft, bei Bedarf Produktionstätigkeiten 
auszuführen

Wir bieten Ihnen : 

• eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem modernen, wachstumsorientierten  
Unternehmen in führender Marktposition

• eine respektvolle und lösungsorientierte Kommunikation bei extrem flachen Hierarchien mit kurzen  
Entscheidungswegen

• einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz
• eine umfassende und systematische Einarbeitung
• individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• flexible Arbeitszeiten
• eine kostenfreie Versorgung mit Getränken (Kaffee, Tee, Wasser)

Wir suchen einen Teamplayer mit: 

• mehrjähriger Erfahrung in der Führung eines 
Teams

• idealerweise Erfahrung in der Arbeit in einem 
Reinraum und mit medizinischen Produkten

• Organisationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen 
und Motivationsfähigkeit

• sehr guten Deutschkenntnissen, 
grundlegenden Englischkenntnissen und guten 
Computerkenntnissen


