
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.  

 
 
Die Botschaft von Diamant: Bewegt seit 1885. Ein eindeutiges, simples Motto. Was so einfach erscheint, ist 
tatsächlich aber vielschichtig. Wir bewegen: Wir leiten an. Wir bewegen: Wir verändern. Wir bewegen: Wir 
tragen. Wir bewegen: Wir begeistern. All das steckt in unserem Motto. 
Es ist für Diamant aber zugleich auch eine Anspruchshaltung: Wir bauen nicht einfach Fahrräder. Wir leben 
Bewegung. Mit Qualität bewegen wir dauerhaft. Mit 135 Jahren Erfahrung und Wissen, aber auch aus 
Leidenschaft bauen wir Räder, die Bestand haben. So wie unsere Ideen. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 
 

Mitarbeiter Produktionsplanung (m/w/d) E LT E R N ZE IT V E RT RE T UN G ,  

 V o l l ze i t  (T e i l z e i t  i n  A b sp r a ch e  m ö g l i c h )  
                               

 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie arbeiten an der Erstellung des täglichen Produktionsplanes mit und wirken so aktiv auf einen 
stabilen und effektiven Produktionsablauf zur Sicherung der Kundenanforderungen bei gleichzeitiger 
Kostenminimierung hin.   
 
Im Einzelnen übernehmen Sie folgende Hauptaufgaben:   
 

• Mitwirkung bei der Erstellung und Bearbeitung von Produktionsplänen in den 
entsprechenden ERP-Systemen (JDE, PRMS) 

• Erkennen von Optimierungspotentialen durch Identifikation von Ressourcen innerhalb der 
Produktionsplanung  

• Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungen zur Steigerung der Effektivität des 
Planungsprozesses bei gleichzeitiger Kostensenkung 

• Mitwirkung bei der Erstellung von Reports im Auftrag des Supervisors* Scheduling 

• Mitwirkung bei der Sicherstellung der uneingeschränkten Produktionsfähigkeit sowie der 
Einhaltung der strengen Qualitäts- und Fertigungsnormen durch eine enge direkte 
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen  

• mündliche und schriftliche Kommunikation mit internen und externen internationalen 
Schnittstellenbereichen in englischer Sprache 

 
Ihre Kompetenzen und Ihre Persönlichkeit: 
 

✓ genaue, exakte und analytische Arbeitsweise  
✓ Leistungswillen, Zielorientierung sowie Innovationsfreude und Flexibilität 
✓ abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder 
✓ Berufseinsteiger mit betriebswirtschaftlichem Fachschul- oder Fachhochschulabschluss  
✓ Idealerweise Erfahrungen und/oder Kenntnisse im produktionsvorbereitenden Bereich , incl. 

Umgang mit ERP-Systemen (JDE, PRMS) 
✓ sehr gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere Excel, MS-Outlook) 
✓ mindestens gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
 
 
 
 
 



 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.  

 
 
Wir bieten Ihnen:  

✓ ein attraktives und sehr dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist die 
Unternehmenskultur prägt 

✓ Arbeitszeit, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht 
✓ einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive  
✓ ein umfangreiches Zusatzpaket wie Betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatte auf Trek-

Produkte, Kantinenzuschüsse, Berufsbekleidung und Fahrradverleih 
 
 

Es geht darum, mehr als gut zu sein. Jeden Tag aufs Neue.  
 
 
Das ist es, was uns bewegt und was uns antreibt. Wenn Sie das gleiche antreibt, geben Sie uns 
Gelegenheit, Sie kennen zu lernen!  
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 

 
 
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen incl. frühestmöglichem Eintrittsdatum sowie 
Gehaltsvorstellungen über unsere Karriereseite (www.diamantrad.com) an Christin Seifert  
(Recruiting). 
 

 

http://www.diamantrad.com/

