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Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams einen  
 

Werkstrukturplaner & Consultant Factory Planning (m/w/d) 
 
Die IPOL GmbH ist ein Ingenieurdienstleister und Beratungsunternehmen auf dem Gebiet der Kon-
zeption, Planung und Implementierung schlanker Material- und Informationsflüsse in Produktion 
und Logistik. Unser Leistungsspektrum erstreckt sich von der Arbeitsablaufplanung über die Arbeits-
platz- und Liniengestaltung bis hin zur Werkstruktur-, Fabriklayout- und Standortplanung. Wir fo-
kussieren dabei auf die durchgehende Digitalisierung von Materialfluss- und Fertigungsprozessen 
sowie deren optimale Steuerung. 
 

Das tust Du: So bist Du: 

 Du planst und realisierst fertigungsbezo-
gene Abläufe, insbesondere im Bereich 
Montagesystemplanung in mehrstufigen 
Fertigungsprozessen für unsere Kunden 
aus vielen unterschiedlichen Branchen. 

 Du erstellst und bewertest Montagekon-
zepte sowie Automatisierungslösungen. 

 Du führst betriebliche Zeitstudien durch 
(MTM, REFA) und kalkulierst Personalbe-
darfe für die Fertigung. 

 Du führst in Zusammenarbeit mit Pro-
zessingenieuren und Architekten Invest- 
bzw. Budgetabschätzungen sowie Kos-
tenkalkulationen durch. 

 In Deiner Arbeit lässt Du Dich leiten von 
den Prinzipien des Lean Manufacturing. 

 Du planst und erstellst Gebäude- und 
Fabriklayouts. 

 Du präsentierst Fabrik- und Fertigungs-
konzepte bei unseren Kunden und über-
nimmst Aufgaben des Projektmanage-
ments bis zur Inbetriebnahme. 

 Du hast ein ingenieurtechnisches oder 
betriebswirtschaftliches Studium abge-
schlossen bzw. verfügst über eine techni-
sche Berufsausbildung mit entsprechen-
den Zusatzqualifikationen. 

 Du bringst erste Berufserfahrungen im 
Bereich Fertigungsplanung mit. 

 Du bist engagiert, teamfähig und durch-
setzungsstark. 

 Du hast Spaß an systematischem Arbei-
ten, hast einen Blick für Zahlen und liebst 
es Zusammenhänge aus großen Daten-
mengen abzuleiten. 

 Du verfügst über sehr gute deutsche 
Sprachkenntnisse; darüber hinaus arbei-
test und kommunizierst Du sicher in Eng-
lisch. 

 Du hast sehr gute Microsoft Office-Kennt-
nisse (insbesondere Excel) und fundierte 
Erfahrung in der Arbeit mit CAD-Syste-
men (z. B. AutoCAD). 

 
Das bekommst Du: 

Wir statten Dich mit aller Technik aus, die Du für effizientes und mobiles Arbeiten brauchst. Unsere 
Projekte bearbeitest Du remote oder vor Ort bei unseren Kunden. Eine Anwesenheit in unserem 
Büro in Ilmenau ist nicht erforderlich. Du hast flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, im Home-
Office zu arbeiten. Deinen Einsatz wertschätzen wir durch ein attraktives Vergütungsmodell. 
 
Reizt Dich die Herausforderung und möchtest Du in unserem jungen, dynamischen Team mitarbei-
ten? Dann freuen wir uns, Dich kennen zu lernen. Bewirb Dich per Email an karriere@ipol.eu! 
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