
 

 

      
 

Generell bitte ich Sie, sich intensiv mit unserer Organisation auf unserer Homepage auseinanderzusetzen und zu 
prüfen, ob ein klassisches familiengeführtes und sehr innovatives mittelständisches Unternehmen, mit 50 

Mitarbeitern, der richtige Arbeitsort für Sie in der Zukunft ist.  
Für das Jahr 2021 wurden wir im Wettbewerb Top 100 zu einem der 100 innovativsten produzierenden 

Unternehmen in Deutschland prämiert. Das macht uns sehr stolz! Gleichzeitig ist die Auszeichnung aber auch eine 
große Herausforderung für alle Mitarbeiter im Unternehmen die Zukunft weiterhin so positiv zu meistern wie in der 

Vergangenheit.  
 

Wir arbeiten hier extrem automatisiert und sind durch alle Prozesse hindurch digitalisiert. Wenn Sie unsere 
Organisationsstruktur vergleichen möchten, sollten Sie uns eher mit einem mittelständischen Betrieb mit 200 

Mitarbeitern, als mit einem kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern vergleichen. 
 

Ich strebe danach, ein vertrauensvolles, kollegiales und langfristiges Arbeitsverhältnis mit meinen Mitarbeitern zu 
führen. Bitte hinterfragen Sie kritisch, ob sich Ihre Wünsche und Vorstellungen mit meiner Firma und unserer 
Strategie decken und Sie sich deshalb bei uns, unseren Produkten und unserer Organisation wiederfinden. 

  
Sie werden bei uns eine sehr moderne Arbeitsumgebung mit Doppelbildschirmarbeitsplätzen auf individuell 

einstellbaren großen Schreibtischen vorfinden. Aufgrund des sehr hohen Digitalisierungsgrades ist eine Tätigkeit im 
Homeoffice vollumfänglich möglich. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird aber bei uns im Büro am 

Produktionsstandort in der Maybachstraße 3, im Industriegebiet Wolfsberg liegen. 
 

Grundsätzlich geht es bei der Stellenbesetzung um eine zweite, qualifizierte Kraft, welche unsere aktuelle 
Vollzeitkraft entlasten muss. Die anfallenden Arbeiten müssten Sie sich dann im Regelbetrieb mit unserem aktuellen 

Mitarbeiter aufteilen. Aufgrund des großen Aufgabenspektrums, sollten Sie bereits erste Kenntnisse im Bereich 
Disposition, Planung und Logistik mitbringen. 

 
Wenn Sie interessiert sind bei uns bzw. mit uns zusammen zu arbeiten und Sie sich mit uns zusammen 
weiterentwickeln möchten, lade ich Sie dazu ein, sich einen erweiterten Überblick über der detaillierten 

Arbeitsplatzbeschreibung zu verschaffen sowie unsere Firmenpräsentation in Form des Videos auf unserer 
Homepage an zu sehen. 

 
 Als Kernaussage sollten Sie bitte mitnehmen, dass wir vertikal integriert arbeiten, d.h. dass wir von der 

Entwicklung der Produkte und Betriebsmittel bis zum eigenen Logistikzentrum alle relevanten und 
komplexen Prozesse im Haus abbilden. 

 
Sie erwartet deshalb eine umfangs- und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sehr effizienten mittelständischen 

und international agierenden Unternehmen. Sie müssen in der Lage sein strukturiert, rational und analytisch zu 
denken und handeln. Zudem müssen Sie fit im Umgang mit einer modernen ERP-Software, im Schwerpunkt mit 

unserem PPS, sein. 
  

Ihr Arbeitsplatz ist entsprechend des Metalltarifvertrags nach ERA bewertet, d.h. wir lehnen uns an den 
Metalltarifvertrag an, obwohl das Unternehmen nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist und somit der Tarifvertrag 

für uns nicht bindend ist.  
 

Sie arbeiten bei uns in einer 40h-Stunden Woche und können Ihre Arbeitszeit frei wählen.  
Es gibt bei uns im kaufmännischen Bereich keine Kernarbeitszeiten, wobei ich aber davon ausgehe, dass Sie die 

geforderten 8h täglich in einer gewissen Regelmäßigkeit bei uns arbeiten werden. 
 

Ansonsten können Sie in der angefügten Arbeitsplatzbeschreibung erkennen, dass Sie eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit erwartet und wir eher den Generalisten und nicht so sehr den Spezialisten suchen. 

Auch das strukturierte und gruppenbasierte Arbeiten ist mir sehr wichtig, damit wir jederzeit die hohen qualitativen 
Erwartungen unserer internationalen Kunden erfüllen können.   

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und auf eine Zusammenarbeit in der Zukunft! 

 

Es freut mich sehr, dass Sie sich für mein Unternehmen 
interessieren und Sie mehr über die Fa. G&G Beschläge 

GmbH und die ausgeschriebene Stelle als  
Disponent/Fertigungsplaner (m/w/d)  

erfahren möchten! 


