Vetrotech Saint-Gobain International AG ist eine international führende Herstellerin von Brandschutz-, Sicherheits- und
Hochleistungs-Gläsern, die in Gebäuden und Schiffen außergewöhnliche Kriterien erfüllen. Seit vielen Jahren erfolgreich am Markt,
betreibt sie in Europa und Übersee mehrere Produktionsstandorte, Verkaufsbüros und eigene Testlabors für Sicherheitsschutzgläser.
Für unser Verkaufsbüro in Steyr (AT) suchen wir derzeit eine motivierte eine außergewöhnliche Persönlichkeit als:

Techniker/in, w/m/d (80-100%)
Ihr Verantwortungsbereich:
• Prüfung und Zertifizierung neuer Produkte und Applikationen (z.B. Brandschutzgläser), inkl. Vor-und
Nachbearbeitung (Pflege von Dokumentationen, Wissen rund um aktuelle relevante Normen, Gesetze, usw.)
• Technische Beratungen und proaktive Unterstützung und Schulung von KollegInnen und KundInnen
• Kontakt mit nationalen und internationalen Testinstituten, Behörden (z.B. öffentliche Bauaufsicht) und Kunden
• Erarbeiten von Testplänen, technischen Zeichnungen und Dokumentationen von Produkten und Tests
Ihr Profil:
• technisch-/mechanische Grundausbildung
• Sehr gute Kenntnisse in Glas und/oder Holz und/oder Metallbau
• Sehr gute Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift)
• Gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
• Erste Erfahrungen in Projektmanagement sind ein Plus
• Vertraut mit CAD-Anwendungen
• Freude an selbständiger Arbeit
• Spaß an komplexen, technischen Herausforderungen
• Flair für eine hohe Qualität der abgelieferten Arbeit
• Gewinnende Art, die es ermöglicht, mit verschiedenen Ansprechpartner umzugehen
Unser Angebot:
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Position in einem krisensicheren, internationalen, jedoch familiären Umfeld.
Nebst interessanten Aufgaben erhalten Sie gute Sozialnebenleistungen wie Essenssubventionen im Bio-Restaurant um
die Ecke, wöchentlich frisches Obst und Firmenparkplatz. Sie können Ihr Wissen und Ihre Ideen einbringen und somit
viel für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens bewirken. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen,
elektronischen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer VET-202107 an hr.vetrotech@saintgobain.com.
Für Fragen zur Stelle wenden Sie sich gerne an Herrn Stefan Dunkel, Technical Manager, unter 0664 / 841 48 15
Das KV-Mindestgehalt für diese Stelle beträgt EUR 2.284,- brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung.
Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung an unser zentrales Personalwesen in der Schweiz gesandt wird.

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group.
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation,
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance
and safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource
efficiency and climate change. More at www.saint-gobain.com

