Werde Teil von LASERHUB als Werkleiter unserer virtuellen Fabrik (m/w)
LASERHUB ist Deutschlands erster virtueller Blechbearbeiter. Über unsere produzentenübergreifende
Plattform koordinieren wir eine Vielzahl unterschiedlicher Blechbearbeiter und bieten unseren Kunden
einen einfachen, hoch automatisierten Bestellablauf für ihre kundenspezifischen Teile.
Bei uns treffen Old und New Economy sowie große und kleine Unternehmen zusammen, was für eine
hoch spannende Dynamik sorgt. Von der Bestellung bis zu Auslieferung und Rechnungsstellung haben
wir die komplette Lieferkette im Blick – und die Verantwortung, diese ständig zu perfektionieren und zu
digitalisieren.
Deine Mission:
▪ Du sorgst dafür, dass unsere Kunden von uns optimal bedient werden und die perfekten Teile zum
gewünschten Zeitpunkt in ihren Händen halten.
▪ Dass das gelingt:
▪ übernimmst Du die Verantwortung für die Performance von unserem Blechbearbeiter Netzwerk,
▪ identifizierst Du die besten Blechbearbeiter, überzeugst diese von den Vorteilen einer
Zusammenarbeit mit uns und vergrößerst unsere virtuelle Fabrik,
▪ findest du die Schwachstellen in unserer Prozesskette, entwickelst Lösungen und setzt diese in
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Produktionspartnern und internen Kollegen zügig um.
Dein Profil
▪ Du hast Blech im Blut und kennst die Branche mit ihren Technologien, Produktions- und QMProzessen aus dem Effeff.
▪ Du bist ein Macher und behältst auch in schwierigen Situation einen kühlen Kopf.
▪ Du lebst eine hohe Serviceorientierung und stellst die Bedürfnisse unserer Kunden in den
Mittelpunkt.
▪ Du denkst out of the box, findest innovative Lösungen und bringst diese zur Umsetzung.
▪ Du arbeitest gerne mit moderner Software und hast ein Faible für digitale Prozesse
Warum LASERHUB?
▪ Willst du weiterhin auf traditionelle Art und Weise in der Blechbearbeitung arbeiten oder diese
Chance ergreifen und die Blechbearbeitungsbranche nachhaltig verändern?
▪ Als junges Startup bieten wir dir viele Freiräume, Aufgaben, die Deinen Stärken entsprechen und die
Möglichkeit, Deinen Beitrag zur Digitalisierung der Blechbearbeitung zu leisten.
▪ Wir sind ein super Team: Hoch motiviert, erfahren, international…und unglaublich nett!
Wann geht’s los?
So früh wie möglich.

Bitte schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an:
Adrian Raidt, a.raidt@laserhub.de
Bei Fragen einfach anrufen unter +49 (0)711 219 535-25

LASERHUB GmbH, Quellenstraße 7a c/o Wizemann Space, 70376 Stuttgart, www.laserhub.de

