
Das Kernstück des Unternehmens ist die leistungsfähige Pro-

duktion an modernsten Anlagen auf dem Weg zur Industrie 4.0 

– mit Fokus auf Qualität, Timing und Präzision. Sie bildet die 

tragende Basis für ein Gesamtoptimum zwischen Produktion, 

Konstruktion, Montage und Logistik. 

Für dieses Verantwortungsgebiet suchen wir eine unterneh-

merisch geprägte Führungspersönlichkeit mit innovativem 

Weitblick als  

PRODUKTIONSLEITER/IN

Regnauer gehört bundesweit 

zu den führenden Unterneh-

men im Holzfertigbau. Wir 

erstellen seit 85 Jahren schlüs- 

selfertig moderne Objekt-

bauten und anspruchsvolle 

Wohnhäuser. Mit Kreativität, 

Qualität und Liefertreue wol-

len wir im Wachstumsmarkt 

Holzbau unseren Marktanteil 

weiter steigern.

SIE 
•  übernehmen die strategische und operative Verantwor-

tung für den gesamten Produktionsbereich

• stellen mit Ihren rund 80 Mitarbeitern durch Führen und 

Managen einen reibungslosen Produktionsablauf sicher

• planen und steuern die Abläufe mit Ihrer vorausschauen-

den Arbeitsweise nach den gesamtbetrieblichen Anforde-

rungen bis zur vollständigen Versorgung der Baustellen

• gestalten aufgrund Ihres praktischen Verständnisses eine 

clever funktionierende Logistik

• haben hohes technisches Know-how, sind kreativ und 

optimieren dadurch Prozesse und Bausysteme vor dem 

Hintergrund der Produktivitäts-, Qualitäts- und Effizienz-

steigerung

• als treibende Kraft bilden Sie die Basis für Innovation und 

implementieren eine Kultur der ständigen Verbesserung

• begeistern Ihre Mitarbeiter für Ihre Ziele und überzeugen 

durch pragmatische Umsetzungsstärke

• haben ein abgeschlossenes technisches Studium und 

verfügen über Führungserfahrung, bevorzugt in der 

industriellen Holzverarbeitung

• verfügen über Erfahrung in der Fertigungssteuerung, Ar-

beitsvorbereitung und Optimierung der Produktion und 

Logistik

WIR 
•  bieten eine bedeutende unternehmerische Aufgabe, 

verbunden mit Ergebnisverantwortung sowie großen Ent-

scheidungs-, Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten

•  sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, in 

dem Arbeiten Spaß macht

•  bieten ein etabliertes Premiumprodukt mit Alleinstellung in 

Ökologie und Energieeffizienz

•  bieten zusätzlich zum Gehalt eine am Unternehmenserfolg 

orientierte variable Vergütung und einen Firmenwagen

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung unter 

Angabe eines möglichen Eintrittstermins und Ihrer Ein-

kommensvorstellung an Frau Michaela Hanzelic an unten 

stehende Adresse oder per E-Mail. 
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