
Arbeits- und Betriebsmittelplaner (m/w/d)
Sie suchen einen Arbeitsplatz, der zu Ihnen passt? Dann sind Sie hier richtig! Denn als regional 
verwurzeltes Familienunternehmen steht Neugart nicht nur für Innovation, sondern auch für 
Stabilität, Wertschätzung und grundsolides Wachstum. Wachsen Sie mit uns:

Als Arbeits- und Betriebsmittelplaner (m/w/d) sorgen Sie an der Schnittstelle zwischen 
Entwicklung und Fertigung dafür, dass innovative Ideen Realität werden ‒ mit folgenden Aufgaben:
■ Sie planen Arbeitsvorgänge und Arbeitsabfolgen zur Produktherstellung.
■ Sie klären die technische Machbarkeit und die Betriebsmittelbedarfe in den Planungsphasen 
 von Entwicklungs-/Kundenprojekten.
■ Sie planen, konzipieren und konstruieren Betriebsmittel sowie Vorrichtungen in Zusammenarbeit  
 mit den jeweiligen Fachbereichen.
■ Sie erstellen die Kalkulation und Nachkalkulation der Herstellungskosten.
■ Sie führen fertigungstechnische Nachbesprechungen von Prototypenfertigungen durch.
■ Sie wirken bei Prozess-FMEA’s mit.
■ Sie erarbeiten Vorschläge zu Produktverbesserungsmaßnahmen.
■ Sie erstellen technische Dokumentationen (Anweisungen, Unterlagen zur CE-Kennzeichnung etc).
■ Sie erarbeiten Konzepte und wirken bei der Einführung und Optimierung von elektronischen  
 Workflows mit.

Neugart als Arbeitgeber: Erwarten Sie mehr!
Ein Arbeitsplatz bei Neugart ist mehr als nur ein „Job“. Deshalb können Sie auch mehr erwarten.
Unser Versprechen: Wir engagieren uns für Sie. Denn wir möchten, dass Sie gerne bei uns  
arbeiten.
Eine leistungsgerechte Vergütung und Sonderzuwendungen wie Urlaubsgeld sind bei Neugart 
deshalb ebenso selbstverständlich wie eine betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame 
Leistungen. 
Vor allem aber können Sie sich auf eine positive, durch großen Zusammenhalt und ein tolles  
kollegiales Miteinander geprägte Arbeitsatmosphäre freuen.

Ihr Profil
■ Sie verfügen über einen Abschluss als Maschinenbautechniker oder Bachelor of Engineering   
 (vorzugsweise metallverarbeitende Ausbildung mit anschließender Weiterbildung).
■ Sie verfügen über qualifizierte Prozesskenntnisse in der Montage und spanenden Fertigung.
■ Sie haben vorzugsweise Erfahrungen hinsichtlich ERP-, PDM- und CAD-Systemen.
■ Sie verfügen vorzugsweise über Berufserfahrung in der Betriebsmittelkonstruktion.
■ Sie verfügen über gute MS Office-Kenntnisse.
■ Sie verfügen über eine hohe Affinität zu IT-Systemen und digitalen Prozessen.
■ Sie arbeiten eigeninitiativ, sind konflikt- und problemlösungsfähig.
■ Sie verfügen über erforderliche gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Wenn Sie außerdem gern im Team arbeiten, dann sollten wir uns bald kennenlernen!

Sie haben noch Fragen?
Sophie Freisens in unserer Personalabteilung beantwortet sie gern:  
Tel. 07825 847-3124 - sophie.freisens(at)neugart.com

Ihre Bewerbung erreicht uns am besten per E-Mail (Unterlagen bitte nur als PDFs anhängen) an: 
jobs@neugart.com

Oder per Post an: 
Neugart GmbH
Keltenstraße 16
77971 Kippenheim 
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