
 

 

BIOCEN schafft vielseitige Lösungen rund um den Wald. Für unser ganzheitliches Wachstum suchen wir 
Forstwirte, Marketer, Vertriebler, Holzeinkäufer, Disponenten, Spezialisten für die Waldbewirtschaftung, 
IT-Fachleute und andere kreative Köpfe. Rund 30 Mitarbeiter gestalten in unseren Büros, remote, im Wald 
oder bei unseren Kunden die Zukunft der Wälder. Alles, was wir tun, tun wir aus tiefer Verbundenheit zur 
Natur und mit dem Ziel, Ökologie und Ökonomie der Wälder nachhaltig zu vereinen. Wachsen, gedeihen 
und pflegen. Diese Arbeitsweise zieht sich durch all unsere Aufgabenfelder. Daher fühlen wir uns 
besonders auch dem Nachwuchs verpflichtet und sichern als Ausbildungsbetrieb die Waldexperten von 
morgen für weitere Generationen. 
 

Leiter/in (m/w/d) Sägewerk 
Im Zuge des Aufbaus unserer Unternehmensstruktur suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser 
Team am Standort Südbrandenburg eine/n Leiter/in (m/w/d) Sägewerk. 
 

Das bieten wir Dir 
 Die Leitung eines Produktionsstandortes der BIOCEN GmbH mit ca. 9 Mitarbeitern 

 Gestalte die Zukunft des Unternehmens aktiv mit 

 Eine unbefristete Anstellung für eine langfristige Zusammenarbeit 

 Attraktives Vergütungspaket nach Vereinbarung 

 Flexibles Arbeitszeitmodell und Eigenverantwortliches Arbeiten  

 Ausstattung mit moderner Arbeitstechnik wie Firmenhandy & Firmenlaptop  

 Sinnvolles Arbeiten innerhalb einer wertschätzenden Unternehmenskultur 

 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und transparente Kommunikation in einem 
hochmotivierten und sympathischen Team 

 Du arbeitest in einem internationalen Arbeitsumfeld  

 Freu Dich auf spannende Firmen- und Teamevents  

 Einen reibungslosen Start durch eine fundierte Einarbeitung, ebenso wie eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung durch regelmäßige Weiterbildungen 



 

 

Deine wesentlichen Aufgaben 
 Du bist verantwortlich für die Planung, Steuerung und Überwachung des Produktionsprozesses 

zur Sicherstellung reibungsloser Abläufe 

 Du trägst die Verantwortung für die Erreichung der Produktionsziele und für eine kontinuierliche 
Verbesserung der Qualität, Kosten und Produktivität sowie die Einhaltung vorgegebener Budgets 

 Du planst und implementierst notwendige Investitionsmaßnahmen und -strategien zur 
Weiterentwicklung der Produktion 

 Optimierung der Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse hast du im Blick und entwickelst 
Maßnahmen zur kontinuierlichen Produktivitäts- und Qualitätssteigerung in deinem Bereich 

 Die Einhaltung und Optimierung des Arbeitsschutzes sowie die Einhaltung gesetzlicher 
Anforderungen innerhalb Ihres Verantwortungsbereiches ist dir wichtig 

 Führen, Motivieren und Entwickeln der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Schicht-Betrieb 
gehören zu deinen Aufgaben 

 Du übernimmst die Vorausschauende Instandhaltungs- und Reparaturplanung der 
Produktionsanlagen zur Gewährleistung einer hohen und effektiven Verfügbarkeit  

 Du trägst mit deinen innovativen Ideen und Ansätzen maßgeblich zur Unternehmensentwicklung 
bei 

 

Dein Profil 
 Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion, idealerweise in 

der Produktionsleitung  

 Du hast ein abgeschlossenes Studium in der allgemeinen Fertigungstechnik (optimal: Holztechnik)  

 Oder eine technische Ausbildung als Ingenieur, Meister oder Techniker 

 Du konntest bereits mehrjährige Berufs- und Führungserfahrungen sammeln vorzugsweise in der 
Position als stellv. Sägewerkleiter/in, Produktionsleiters, Betriebsleiters o.ä. in der 
holzverarbeitenden Industrie 

 Exzellente Kenntnisse in der Produktion und tiefgehende Fachkenntnisse über sämtliche Holzarten 

 Du zeichnest dich durch Eigenverantwortung und eine ziel- und ergebnisorientierte 
Herangehensweise aus und überzeugst mit Problemlösungskompetenz 

 Hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative bringst du mit sowie unternehmerisches Denken und 
Handeln 

 Durch Offenheit und Transparenz besitzt du die Fähigkeit, dein Team zu begeistern und stetig 
weiterzuentwickeln 

 Du verfügst über Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsstärke 

 Kunden und Ansprechpartnern trittst du souverän und aufgeschlossen gegenüber und überzeugst 
mit Verhandlungsgeschick 

 Routinierter Umgang mit MS-Office Anwendungen  

 Offen und neugierig wie Du bist, lernst Du gerne dazu und hast den Anspruch, deine Fähigkeiten 
eigenständig zu verbessern 

 



 

 

 
Wie geht‘s weiter?  
Begeistert dich die Idee, Teil unseres Teams zu werden und dem Planeten etwas zurückzugeben? Dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf an: 
 
Julia Heldt, Personalreferentin 
heldt@biocen.net | Mobil: +49 151 74498192 
BIOCEN GmbH, Hauptstr. 6 – 29471 Gartow  
www.biocen.net 


