
 
h2r-personalberatung 

flexibel.schnell.unkompliziert. 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

• Instandhalten aller Anlagen des Standorts nach der jeweils passenden Instandhaltungsstrategie 

unter Berücksichtigung des Prinzips der zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltung (RCM) zwecks 

Gewährleistung einer hohen Anlagenverfügbarkeit zu optimalen Kosten 

 

• Gewährleistung der Standards für Arbeitssicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz für 

Mitarbeiter und Produktionsanlagen 

 

• Sicherstellung der termingerechten Durchführung der vom Gesetzgeber geforderten oder 

gleichgestellten wiederkehrenden Prüfungen 

 

• Sie haben ein Auge auf mögliche Schwachstellen und initiieren und/oder setzen geeignete 
Maßnahmen zur Erhöhung der Prozesssicherheit, des Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzes um 

 

Ihr Profil:  

• Abgeschlossenes Studium als Ingenieur im Maschinen-, Anlagenbau, Verfahrenstechnik oder 
gleichwertige Ausbildung 

• Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung in der chemischen Industrie, in der Instandhaltung 
oder in einer verfahrenstechnischen Funktion 

• Sie haben Freude an einer Führungsaufgabe und wollen immer das Beste aus sich und Ihrem Team 
herausholen 

• Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute organisatorische Fähigkeiten und ein routinierter 
Umgang mit MS-Office und branchenüblicher Software runden Ihr Profil ab  

• Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert 

 

Das erwartet Sie:  

• ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung und diversen Nebenleistungen 

• Eine Mitarbeit in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, die die Möglichkeit geben, 

die eigenen Ideen einzubringen 

• Möglichkeit zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung 

• eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt 

 

Wollen SIE dabei sein? 

Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und wirklich zu Ihnen passt? Sie 

wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit?  Sie wollen Teil eines 

erfahrenen  Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und 

herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind... 

Und heute suche ich SIE!!! 

 

  
Im Kundenauftrag suche ich für ein internationales Unternehmen der Chemischen Industrie für den Standort 

Langelsheim zur dortigen direkten und unbefristeten Festeinstellung einen  

Head of Maintenance/ Leiter Instandhaltung (m/w/d)  

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier lesen, melden Sie sich bitte bei Susanne Werle per Mail unter 

 info@h2r-personalberatung.de  oder rufen Sie einfach an 0172.70 88 270 gerne auch am Wochenende 

oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!! 

mailto:info@h2r-personalberatung.de

