
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Birkenfeld / Pforzheim. Als metallverarbeitender Betrieb  stel-
len wir seit 15 Jahren erfolgreich hochpräzise Rohre für die Medizintechnik her.  

Unsere Produkte werden im Wesentlichen aus NITINOL gefertigt und entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. 
Viele unserer Kunden weltweit zählen zu den renommiertesten Herstellern von Stents und Herzklappen. Damit leisten 
wir einen entscheidenden Beitrag dazu, dass kranke Menschen weltweit geheilt werden und wieder ein sorgenfreies 
Leben führen können. Unserer Verantwortung sind wir uns bewusst und setzen deshalb kompromisslos auf allerhöchs-
te Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit. Selbstverständlich sind wir ISO 13485 zertifiziert. 

Von Beginn an haben wir uns organisch entwickelt und vieles bewahrt, was einen erfolgreichen Betrieb ausmacht: Kurze 
Entscheidungswege; ein freundliches, kollegiales Umfeld und Gemeinsamkeit zeichnen uns ebenso aus wie persönliche 
Verantwortung, die Bereitschaft kontinuierlich zu lernen und uns weiter zu entwickeln.  

Unser weiteres Wachstum  stellt uns vor neue Herausforderungen, denen wir unter anderem mit den beiden neu ge-
schaffenen Stelle begegnen.  Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir deshalb für unseren Standort in Birkenfeld / 
Pforzheim einen 

Neben einer guten, leistungsorientierten Bezahlung erwartet Sie bei und ein angenehmes Arbeitsumfeld mit großzügi-
gen und modernen Arbeitsplätzen.  Wir legen großen Wert auf einen kollegialen Umgang und  bieten genug Freiräume, 
in denen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen umsetzen können. Kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation 
über alle Ebenen hinweg erleichtern Ihre tägliche Arbeit. Wir fördern Ihre persönliche Entwicklung, damit Sie in einem 
wachsenden Unternehmen gegebenenfalls weitere Verantwortung übernehmen können.  
 
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen schicken Sie uns bitte an unter Angabe Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit und Ge-
haltsvorstellungen an karriere@vascotube.com.  
 

      Vascotube GmbH 

      Goethestraße 38 

      75217 Birkenfeld / Enz 

      www.vascotube.com 

Nitinol tubing for medical devices 

Ihre Aufgaben 

 Erweiterung der Abteilung mit Führungsverantwortung in einem kleinen Team 

 Enge Zusammenarbeit mit den angrenzenden Bereichen 

 Verbesserung der Prozesse und Systeme in dem Bereich  

 Schnittstelle zwischen Vertrieb und Fertigung 

 Abstimmung und Koordination von Kapazitäten und Terminen  

 Erstellen und Pflege von Artikelstammdaten, Stücklisten, Arbeitsplänen sowie Fertigungs– und Prüfanweisungen 

 Planen, erstellen und überwachen  von Fertigungsaufträgen 

 Terminüberwachung und Steuerung der Fertigung 

 Bedarfs– und Beschaffungsplanung 

 Aufbau und Implementierung eines BDE-Systems 

 Optimierung von Kennzahlen 
 

Ihr Profil  

 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit anschließender Weiterbildung z. B. zum 
Fach-/ Betriebswirt, Techniker oder entsprechende Mehrjährige Erfahrung 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Fertigungssteuerung und Planung 

 Erfahrung in der Kleinserienfertigung mit hoher Variantenzahl von Vorteil  

 Kenntnisse im Umgang mit ERP Systemen 

 Gute Kenntnisse in MS-Office Anwendungen,  

 Führungserfahrung wäre von Vorteil 

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Englische Sprachkenntnisse  

Leiter Fertigungsplanung und -steuerung (m/w/d) 
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