
 
 

Die DLB Draht und Litzen GmbH ist ein modernes, wachsendes Unternehmen im Bereich 
der Herstellung von Kupferlitzen bzw. Seilen zur Fertigung von Kabeln und Leitungen. Wir 
sind eingebunden in eine Gruppe mittelständischer, konzernunabhängiger und wirtschaftlich 
sehr gesunder Unternehmen, mit Standorten in Berlin, Oberviechtach und Tunesien. Die 
Firmengruppe beschäftigt insgesamt rund 350 Mitarbeiter. Unsere wichtigsten Ziele der 
nächsten Jahre sind der weitere Ausbau unserer Position auf den internationalen Märkten. 
In unserer Branche sind wir ein geschätzter und renommierter Partner und beliefern 
verschiedenste wachsende Industriesparten.  
  
Für die Verstärkung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n  
 
 

Prozessoptimierer  
Verfahrens- oder Produktionsingenieur/in  

bzw. Techniker (m/w) 
 
 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Sie sind hauptverantwortlich für die Prozessoptimierung im gesamten 
Produktionsbereich. Dabei arbeiten sie eng mit der Produktionsleitung, 
Schichtführung und Instandhaltung zusammen. 

• Mit dem Verfassen von Einarbeitungsplänen und Arbeitsanweisungen sichern sie die 
von ihnen optimierten Prozesse 

• Mit Wertstrom- und REFA-Analysen optimieren sie Abläufe und tragen somit 
maßgeblich zu Kosteneinsparungen bei 

• Sie wirken in KVP- und FMEA-Gremien mit 
• Sie pflegen einen engen Kontakt zu den Maschinenherstellern und 

Materiallieferanten und halten so die Maschinentechnik auf dem neusten Stand. 
 
Ihr Profil: 

• Sie verfügen über ein technisches Studium der Produktions- oder Verfahrenstechnik 
oder haben eine Techniker Ausbildung in diesem Bereich und bringen erste Beruf- 
und Projekterfahrung aus der Produktion mit 

• Idealerweise haben Sie bereits Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertstromanalysen, 
Prozessoptimierungen, Zeitstudien und REFA Kenntnisse und haben schon selbst 
Rüstoptimierungen durchgeführt oder dabei mitgewirkt 

• Eine schnelle Auffassungsgabe für Probleme und Schwachstellen gehört genauso zu 
ihren Stärken, wie eine analytische und teamorientierte Arbeitsweise und 
kommunikatives Auftreten 



• Ziel- und ergebnisorientiertes Handeln sind für sie ebenso selbstverständlich wie der 
versierte Umgang mit MS-Office Tools. 

• Eine ausgeprägte Teamfähigkeit, Flexibilität und Durchsetzungskraft runden ihr Profil 
ab  

 
 
 
 
Wir bieten: 
 

• Eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit in Vollzeit  
• Unbefristete Anstellung und langfristige Perspektive in einem erfolgreichen, 

wirtschaftlich sehr gesunden und zukunftsorientieren Unternehmen 
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein gutes Betriebsklima 
• Strukturierte Einarbeitung  
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb 

der Unternehmensgruppe 
• 13. Monatsgehalt und weitere interessante Vergütungsbestandteile 
• Betriebliche Altersvorsorge 

 
Wenn Sie diese vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe mit Perspektive, in einem 
teamorientierten und erfolgreichen Unternehmen reizt, freuen wir uns auf Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und 
Verfügbarkeit an: 
 
 
DLB Draht und Litzen GmbH 
Frau Irene Winkler 
Malteserstraße 149 
12277 Berlin 
 
oder per E-Mail an: 
bewerbung@dlb-gmbh.de 
 
www.dlb-gmbh.de 


