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Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Operations Manager – Frankfurt, Germany 

 
Job: Operations Manager 

Reports to: General Manager 

Aim of role: The Operations Manager ensures that the factory meets production targets on a weekly, 
quarterly, and annual basis. Constantly review all manufacturing processes to improve and maximise 
manufacturing efficiencies. 
 
Responsibilities: 

> Provide leadership, direction, and management to all levels of production and operations staff and 
ensure that all aspects of the plant’s operations are running efficiently 

> Provide effective communication of organisational objectives, priorities, and policy through regular 
meetings with the production team and key reports   

> Develop and implement innovative strategies to streamline factory operations 

> Screening, recruiting, and training of new factory workers 

> Ensure that factory machinery is in good working order 

> Analyse production data to identify and resolve any production issues 

> Preparing production reports and report to the General Manager any immediate issues 

> Regularly inspect finished products to determine whether they meet established quality standards 

> Plan production schedule in conjunction with Production Manager (UK based) 

> Motivating factory workers to continually achieve factory targets 

> Compliance with all statutory and regulatory requirements 

> Follow all Company policies relating to product safety, hygiene, and H&S regulatory compliance 
 

Core competencies  

> Problem solving: Offers alternative solutions to presented problems.  Considers the opinions and 
experience of others to approach problems.  Takes a broad approach to solving complex issues. 

> Decision making: Seeks information from a wide range of sources. Uses initiative to deal with 
immediate issues.  Makes tough decisions. 

> Teamwork and leadership: Takes responsibility for any delegated work.  Seeks to work with teams 
with complementary skills/expertise.  Resolves team conflict sensitively.  Encourages team to 
express concerns over opposing viewpoints. 

> Influencing: Understands other complex or underlying needs, motivation, emotions or concerns 
and adjusts own behaviour and communication.  Displays good skills to convey conclusions and 
ideas. 

> Developing self and others: Helps others learn from their experience and recommends where to 
improve learning. Provides constructive feedback to team. Continually acquires and applies new 
knowledge to improve own performance. 

> Motivating and engaging: Anticipates customer needs and concerns. Explores and addresses 
any long-term customer needs. Adds value to customer requests.  Recognises trends. 

> Communication: Communicates openly with internal and external stakeholders. Clearly articulates 
the key points of any discussion, both in verbal and written communication. 
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Skills and experience: 

> Manufacturing in adhesives background preferable  

> Strong communication skills 

> Excellent literacy and IT skills 

 
Application: 

To apply for the role of Operations Manager, please send your CV to: careers@beardowadams.com. 
A cover letter would be preferred but is not essential. 

 

Good luck! 
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Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Betriebsleiter - Frankfurt, Deutschland 

 

Job: Betriebsleiter 

Berichte an: Generaldirektor 

Rollenziel: Der Betriebsleiter stellt sicher, dass die Anlage wöchentlich, vierteljährlich und jährlich die 
Produktionsziele erreicht. Überprüfen Sie ständig alle Herstellungsprozesse, um die 
Herstellungseffizienz zu verbessern und zu maximieren. 

Verantwortlichkeiten: 

> Bereitstellung von Führung und Management für alle Ebenen des Produktions- und Betriebspersonals 
und Sicherstellung, dass alle Aspekte des Anlagenbetriebs effizient sind. 

> Bieten Sie eine effektive Kommunikation der organisatorischen Ziele, Prioritäten und Richtlinien durch 
regelmäßige Treffen mit dem Produktionsteam und wichtige Berichte. 

> Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien zur Rationalisierung des Fabrikbetriebs. 

> Überprüfung, Rekrutierung und Schulung neuer Fabrikarbeiter. 

> Stellen Sie sicher, dass die Werksmaschinen in gutem Zustand sind. 

> Analysieren Sie Produktionsdaten, um Produktionsprobleme zu identifizieren und zu beheben. 

> Generieren Sie Produktionsberichte und melden Sie sofortige Probleme an den General Manager. 
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> Überprüfen Sie die fertigen Produkte regelmäßig, um festzustellen, ob sie den festgelegten 
Qualitätsstandards entsprechen. 

> Planen Sie den Produktionsplan in Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter (in Großbritannien). 

> Motivieren Sie Fabrikarbeiter, die Fabrikziele kontinuierlich zu erreichen. 

> Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. 

> Befolgen Sie alle Unternehmensrichtlinien in Bezug auf Produktsicherheit, Hygiene und Einhaltung 
der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 

 
Kernkompetenzen: 

> Problemlösung: Bietet alternative Lösungen für vorgestellte Probleme. Berücksichtigt die 
Meinungen und Erfahrungen anderer, um Probleme anzugehen. Verfolgt einen breiten Ansatz zur 
Lösung komplexer Probleme. 

> Entscheidungsfindung: Sucht Informationen aus einer Vielzahl von Quellen. Verwendet Initiative, 
um unmittelbare Probleme zu lösen. Trifft schwierige Entscheidungen. 

> Teamwork und Führung: Übernimmt die Verantwortung für delegierte Arbeit. Strebt danach, mit 
Teams mit komplementären Fähigkeiten / Fachkenntnissen zusammenzuarbeiten. Löst Teamkonflikte 
sensibel. Ermutigt das Team, Bedenken hinsichtlich gegensätzlicher Standpunkte auszudrücken. 

> Beeinflussen: Versteht andere komplexe oder zugrunde liegende Bedürfnisse, Motivation, 
Emotionen oder Bedenken und passt das eigene Verhalten und die Kommunikation an. Zeigt gute 
Fähigkeiten, um Schlussfolgerungen und Ideen zu vermitteln. 

> Selbst und andere entwickeln: Hilft anderen, aus ihren Erfahrungen zu lernen, und empfiehlt, wo 
das Lernen verbessert werden kann. Bietet dem Team konstruktives Feedback. Erwirbt und wendet 
ständig neues Wissen an, um die eigene Leistung zu verbessern. 

> Motivieren und engagieren: Nimmt Kundenbedürfnisse und -bedenken vorweg. Untersucht und 
adressiert alle langfristigen Kundenbedürfnisse. Mehrwert für Kundenanfragen. Erkennt Trends. 

> Kommunikation: Kommuniziert offen mit internen und externen Stakeholdern. Formuliert klar die 
wichtigsten Punkte jeder Diskussion, sowohl in der mündlichen als auch in der schriftlichen 
Kommunikation. 
 

Fähigkeiten und Erfahrung: 

> Herstellung im Klebstoffhintergrund vorzuziehen 

> Starke Kommunikationsfähigkeiten 

> Hervorragende Alphabetisierungs- und IT-Kenntnisse 
 

Anwendung: 

Um sich als Operations Manager zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf an: 
careers@beardowadams.com. Ein Anschreiben wäre vorzuziehen, aber nicht unbedingt erforderlich. 

 
Viel Glück! 


