
 

 

C o m p e t e n c e   i  n  S u r f a c e  a n d   T e c h n o l o g y  
 

Für unsere Produktionsstätte in Ilsenburg im Harz suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n  

 
 

Spezialist Polieren (m/w/d) 
in Vollzeit 

 
Ihre Hauptaufgaben umfassen: 

 

 Verantwortlich für alle Bereiche innerhalb der Geschäftseinheit „Polieren“ 

 Umsetzen des Produktionsplanes und Planen des Personaleinsatzes 

 Entwickeln und Umsetzen von Kennzahlen und Schlüsselindikatoren 

 Aufbauen und Pflegen eines abteilungsspezifischen, aussagekräftigen 

Berichtswesens 

 Verantwortlich für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Bereichs 

(KVP) 

 Gestalten und Optimieren der Prozessabläufe nach dem „LEAN“-Prinzip 

 Vorbereiten von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung 

 Unterstützen bei der Investitionsplanung 

 
Sie bringen mit: 

 

 Abgeschlossene technische Berufsausbildung als staatlich geprüfter 

Techniker  oder Ingenieur mit anschließender Weiterbildung im Bereich 

Oberflächentechnik 

 Mehrjährige Berufserfahrung als Leiter oder Verantwortlicher im Bereich 

Polieren / Produktionsleiter in der metallverarbeitenden Industrie, 

vorzugsweise im Bereich Automotive 

 Profunde Erfahrung im Erstellen von produktspezifischen Programmen an 

computergesteuerten Polierrobotern 

 Fundierte Kenntnisse im Bereich des Polierens von beschichteten 

Aluminiumteilen 

 Erfahrung mit einem ERP-System 

 Englischkenntnisse und interkulturelle Offenheit 

 Willen zur Prozessverbesserung und Optimierung 

 

Wir bieten: 
 

 Eine interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem 

expandierenden globalen Unternehmen 

 Arbeiten in einem sehr innovativen und technologisch fortschrittlichen 

Umfeld 

 Ein hohes Entwicklungspotenzial in einem internationalen Umfeld 
 
 

Interessiert? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins mit Lebenslauf in deutscher Sprache per E-Mail an: 

ute.kirsche@minthgroup.com  

 

 

 

 

 

 

 
Die CST GmbH wurde im 

Jahr 2008 gegründet und 

ist ein führender Anbieter 

von Oberflächenvered- 

lung für Aluminiumprofile 

aus der Automobil-

industrie. 

In unserem modernen 

Werk arbeiten wir mit 

einem rechnergesteuer- 

ten Anodisierautomaten, 

kombinieren verschie- 

dene Methoden der 

Oberflächenbehandlung 

wie automatisiertes 

Aluminiumpolieren und 

elektrolytisches Glänzen 

und sichern durch 

unser hauseigenes Labor 

die Qualität unserer 

chemischen Systeme. 

Als Mitglied der Minth 

Group, einem globalen 

Entwickler und Hersteller 

von Teilen für die 

Automobilindustrie, stellt 

die CST GmbH darüber 

hinaus als Tier-1-Un- 

ternehmen Dachrelinge 

und Zierleisten für die 

renommierten deutschen 

Automobilhersteller her. 

 
Informationen zu 

unserem Unternehmen 

finden Sie unter 

 
www.cstgmbh.de 

 
 
 
 
 

CST GmbH 

Bakenröder Straße 7 

38871 Ilsenburg 

03 94 52 / 48 61 - 0 


