
 

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 Stelle in einem internationalen Umfeld? 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. Juli 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als:  

 

CRM Application Manager 50- 60% (m/w/d) 
 

Ihr Verantwortungsbereich:  
• Schulung von Sales- und Marketingbenutzern („Key User Community “) 

- Etablierung bewährter Verfahren in verschiedenen Regionen weltweit 
- Bieten von Unterstützung auf erster Ebene (“First Level Support”) 
- Einführung neuer Funktionen 

 
• CRM Incident Management 

- Unterstützung der IT bei CRM-Vorfällen 
- Überwachung der Vorfälle mit der IT und dem CRM-Anbieter 

 
• CRM Change Management 

- Verwaltung von Änderungsanforderungen 
- Aktualisierung von Benutzerhandbüchern 

 
Ihr Profil:  
• Bachelor- oder Masterabschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder in einem verwandten Bereich 
• 2 – 3 Jahre Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich 
• Gute Kenntnisse in MS Office, vor allem Excel und Powerpoint 
• Muttersprache Deutsch, sowie sehr gute Englisch Kenntnisse 
 
Unser Angebot:  
• Flexible Arbeitszeiten 
• Gratis Parkplätze  
• nur 5 Minuten vom Bahnhof Flamatt entfernt 
• Freie Nutzung unseres Fitness-Abonnements 

 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen, elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Ref.Nr. VET- 202014-CRM 
an folgende E-Mail-Adresse: hr.vetrotech@saint-gobain.com 


