
 

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 

  

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.  
  
An unserem Hauptsitz in Flamatt (FR), Region Bern suchen wir: 
 

Praktikant/-in (m/w/d) 
1-jähriges Praktikum ab August 2020 oder nach Vereinbarung 
 
Dein Verantwortungsbereich:  
• Mithilfe im Rekrutierungsprozess 
• Diverse kleine Korrespondenzen (z.B. Bestellen von Visitenkarten) 
• Unterstützung des HR Business Partners 
• Kontrolle und Korrekturen im Zeiterfassungssystem 
• Organisation/Koordination von Meetings 
• Ausbildungsnachverfolgung (online und Excel) 
• Koordination von Ausbildungen (inkl. Hotelbuchungen usw.) 
 

Dein Profil:  
• Hohe Motivation und Lernbereitschaft 
• Gute Umgangsformen, ein gepflegtes Auftreten und hohe Diskretion 
• Freude am Kontakt mit Menschen 
• Gute Noten in den Sprachfächern  
• Gute MS Office Kenntnisse  
 
Unser Angebot:  
• Einen Einblick in das Personalwesen vom Eintritt bis zum Austritt  
• Eine hohe Selbstständigkeit mit viel Eigenverantwortung 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Gratis Parkplatz oder 5 Minuten vom Bahnhof, sowie freie Nutzung unseres Fitness-Abonnements in Flamatt  

 
Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Position in einem internationalen, spannenden Umfeld. Du kannst dein Wissen 
und deine Ideen einbringen und somit viel für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens beisteuern. Interessiert? Dann 
freuen wir uns auf deine vollständigen, elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Ref.Nr. VET-201918-DE-WMS 
Praktikum an folgende E-Mail Adresse: hr.vetrotech@saint-gobain.com 
 
Gerne gibt Caroline Balsiger (Praktikantin HR) nähere Auskunft:  031 / 336 81 33 

mailto:hr.vetrotech@saint-gobain.com

