
 

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.  
 

Suchen Sie nach einer interessanten Einstiegsstelle nach dem Studium? Wollen Sie Teil eines jungen, dynamischen und 
multikulturellen Teams sein? Dann sind Sie bei uns richtig! Bei uns können Sie Ihr Wissen und Ihre Ideen einbringen und 
somit viel für die weiterhin erfolgreiche Zukunft des Unternehmens bewirken.  
 
Per 01. März 2020 oder nach Vereinbarungen suchen wir eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als:  
 

Data Analyst (80% – 100%) 
 
Ihr Verantwortungsbereich:  
• Bereitstellen von Verkaufsberichten und Datenanalysen zur Unterstützung der Geschäftsleitung, der strategischen 

Planung und der Budgetierung  
• Umsatzprognose und Pipeline-Analyse nach Geschäftsfeldern 
• Analyse der wichtigsten Geschäftsindikatoren und historischer Umsatztrends 
• Laufende Pflege von Geschäftsdaten in den Bereichen der Kunden- und Wettbewerbssegmentierung 
• Analyse von Geschäftsinformationen und Marktszenarien (Marktpotentialannahme, Marktanteilsschätzung, 

Marktsegmentierung) 
• Aktive Teilnahme an Budget- und strategischer Planungsvorbereitung 
• Vorbereitung und Datenerfassung von Verkaufsbudgets für Verkaufsbereiche auf verschiedenen Ebenen 
 
Ihr Profil:  
• Masterabschluss einer Universität oder FH in BWL (idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen und/oder Controlling) 
  oder Wirtschaftsinformatik  
• Sehr gute Kenntnisse in MS Excel 
• Umsetzungsorientierte Arbeitsweise, sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten 
• Muttersprache Deutsch oder mind. Niveau C1 und sehr gute Englisch-Kenntnisse 
 • Hohe Selbstständigkeit mit viel Eigenverantwortung 
 
Unser Angebot:  
• Flexibles Arbeitszeitmodell 
• Gratis Nutzung des Firmen-Fitness-Abonnements in Flamatt 
• Gratis Parkplätze oder fünf Minuten zu Fuss vom Bahnhof Flamatt 

 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen, elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Ref.Nr. VET-
202001-DE-DataAnalyst an folgende Adresse: hr.vetrotech@saint-gobain.com 

 


