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MK Versuchsanlagen ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir entwickeln und produzieren aus modernen Kunst-
stoffen und anderen Werkstoffen High-Tech-Sonderanlagen und Testsysteme. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter setzen ihr Können genauso im Service im Außendienst bei unseren Kunden wie in der Produktion und Entwicklung 
an unserem Standort in 35325 Mücke-Merlau ein. Wir sind ein Team, welches sich weltweit für seine Produkte einen 
guten Ruf erarbeitet hat. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Möchten auch Sie Teil eines zukunftsorientierten High-Tech-Unternehmens werden? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung als

Mitarbeiter*in Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen eigenverantwortlich die Kapazitätsplanung unter Berücksichtigung der Materialverfügbarkeit, 

Produktionskapazität, Liefertermin, Durchlaufzeit und Betriebsmittel
• In enger Abstimmung mit den Schnittstellen Produktion, Einkauf, Versand und Konstruktion erfassen Sie alle für die 

Arbeitsvorbereitung notwendigen Daten
• Frühzeitig identifizieren Sie Engpässe
• Sie führen die Vor- und Nachkalkulation der Aufträge durch
• Die Mitarbeit an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessabläufen rundet Ihr 

Aufgabengebiet ab

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine kaufmännische oder technische Ausbildung in Kombination mit mehrjähriger 

Berufserfahrung in der Arbeitsvorbereitung oder Produktion  (idealerweise in der Kunststoffverarbeitung)
• Neben einem Grundverständnis für technische Betriebsabläufe bringen Sie zudem ein ausgeprägtes analytisches 

und planerisches Denken mit
• Teamfähigkeit, Sorgfalt und Organisationsvermögen kennzeichnen Ihren qualitätsorientierten Arbeitsstil
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office und eines ERP-Systems setzen wir voraus

Wir bieten Ihnen:
• Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld innerhalb flacher Unternehmensstrukturen
• Ein sehr gutes Arbeitsklima und ausgezeichnete Entwicklungschancen auf allen Ebenen
• Eigenverantwortliches Arbeiten und die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Unternehmen in Ihrem 

Aufgabenbereich zu wachsen
• Mit eigenen Ideen können Sie die weitere Entwicklung und Ausrichtung unseres Unternehmens mitgestalten
• Eine leistungsgerechte Vergütung

Interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte 
per E-Mail an personal@mk-versuchsanlagen.de  senden oder direkt über unsere Website 
https://mk-versuchsanlagen.de/jobs-und-karriere/stellenausschreibungen/ hochladen können.

Interessenten für eine Ausbildung können sich jederzeit bewerben. Unsere frei-
en Ausbildungsplätze für das kommende Jahr finden Sie hier. Nachzügler für das 
aktuelle Ausbildungsjahr vereinbaren bitte mit vorbereiteten vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit unserer Zentrale, Frau Volz, Telefon: +4964009576030, 
kurzfristig einen Termin.

MK Versuchsanlagen und Laborbedarf e.K.
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