
 Unser Klient, die Yuanda Robotics GmbH mit Sitz in Hannover, entwickelt, produziert und vertreibt eine neue 
Generation von Robotern, die sich durch eine kompromisslos sichere Mensch-Maschine-Interaktion, 
menschenähnliche Sinne, intuitive Bedienbarkeit und universelle Einsetzbarkeit auszeichnen. 2017 als Spin-Off 
der Leibniz Universität Hannover entstanden, ist man durch die Partnerschaft mit einem großen chinesischen 
Konzern schon in der Start-Up-Phase solide finanziert. 2019 wurde ein ergänzendes Tochterunternehmen in 
China gegründet und alle infrastrukturellen und personellen Voraussetzungen für die Fertigung geschaffen. Dort 
ist die Produktion der kollaborativen Roboter angelaufen und wird nun zügig hochgefahren sowie kontinuierlich 
ausgebaut. Ebenso wie die Entwicklung und der globale Vertrieb erfolgt das Management des Tochterunternehmens 
und dementsprechend der Produktion aus Hannover. Hierfür soll eine neue Position etabliert werden, die den 
Ramp-Up sowie den anschließenden Ausbau steuert und verantwortet.

 Ihre Aufgaben:  
• Sicherstellung der effizienten Produktion der Roboter in der angestrebt höchsten Qualität
• Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauf-Organisation mit allen notwendigen Instanzen, 
 um das geplante Wachstum zeitgerecht zu ermöglichen und nachhaltig sicherzustellen
• Koordination von Ressourcen und Mitarbeitern an den aktuell zwei Standorten zur Sicherstellung des 
 zeitgerechten Aufwachsens der Organisation 
• Planung von Budgets und Personalkapazitäten in enger Abstimmung mit den Kollegen aus China 
•  Entwicklung, Festlegung und Überprüfung von Kennzahlen für die gesamte Produktion
•  Wesentliche Mitwirkung an der Gestaltung und Weiterentwicklung aller produktionsrelevanten Prozesse und 
 ihrer Dokumentation sowie des gesamten Qualitätssystems
•  Zunächst eigene Wahrnehmung der jeweils noch nicht spezifisch besetzten Funktionen in der Ramp-Up-Phase 
 zur Sicherung der termin- und qualitätsgerechten Fertigung:
 •  Optimierung und Erweiterung von Fertigungsstruktur, -Layout und -Logistik
 •  Steuerung des Produktionsplanes und Überwachung von Produktionszielen
 •  Lieferkettenmanagement inklusive Auditierung bzw. Überwachung der Lieferantenqualität
 •  Koordination und Bearbeitung von Qualitätsproblemen in Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen von 
    Entwicklung bis Kundendienst
• Verantwortung für Planung, Organisation, Dokumentation interner und externer Audits sowie der Nachverfolgung 
 entsprechender Maßnahmen
• Perspektivisch: Aufbau von neuen Fertigungsstandorten, als nächstes in Deutschland/Europa und später ggf. 
 auch in Nordamerika
• Mitwirkung an und Verantwortung für die Findung, Auswahl und Integration für die Inhaber aller notwendigen 
 geplanten Funktionen: Supply Chain, Fertigung, Lager und Logistik, Qualität, soweit nicht schon vorhanden

 Ihr Profil:  
• Ideal: einschlägiges Studium, wichtiger ist jedoch:
• Erfahrung in der Leitung von Fertigungsprozessen im Bereich mechatronischer Produkte, möglichst auch mit 
 international verteilten Standorten
•   Mindestens erste Führungserfahrung in strukturell vergleichbarer Verantwortung
•   Einschlägige Expertise und entsprechende Qualifikationen im Bereich Lean Management/Production
•   Fundierte praktische Kenntnisse von modernen Fertigungsmethoden und -prozessen
•   Gute Verbindung von analytisch-strategischer Kompetenz mit ausgeprägter pragmatischer Umsetzungskraft
•   Souveräne Kenntnisse in Microsoft Office und in ERP-Systemen
•   Sie bringen erprobte interkulturelle Kompetenz, möglichst mit China/Asien ein
•   Sie verbinden Führungsstärke mit einem wertschätzenden und fördernden Umgang von Mitarbeitenden
•   Sie sind bereit zu einem intensiven persönlichen Engagement und Hands-on-Aktivität in einer Phase 
 starken Wachstums
•   Sie sind bereit zu phasenweise intensiver internationaler Reisetätigkeit
•   Sie können mündlich und schriftlich in Englisch arbeiten; chinesische Sprachkompetenz wäre eine 
 wertvolle Ergänzung

 Ihre Perspektive: 
Sie gestalten den Erfolg des jungen Unternehmens wesentlich mit und wachsen in eine breitbandige Verantwortung 
hinein.Trauen Sie sich eine solche Aufgabe mit Wachstumspotential bei großen Freiräumen für eigene Initiative 
und Gestaltung zu? Dann sind wir gespannt auf Ihre Bewerbung! 

Leitung Fertigung und Qualität [w/m/d]   

 Kontakt:
• Kennziffer: WS781-CA  
• CAPERA Hamburg – Personalberatung, Werner Schulze
• Tel.: 040 328903041 – auch abends und am Wochenende

Werner Schulze 

040 328903041
Hamburg • Bremen • Berlin • Bielefeld • Hannover • Göttingen 

Kassel • Düsseldorf • Stuttgart • Baden-Baden • Fürstenfeldbruck

 Jetzt per Online-Formular bewerben 

Wachsen Sie mit der Fertigung von smarten Robotern in eine breitbandige Verantwortung
– Perspektive COO

 https://capera.de/job/ws781-leitung-fertigung/

