
 

  Bernstrasse • 3175 Flamatt • Switzerland 

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.  

 

Ab sofort suchen wir eine engagierte Persönlichkeit an unserem Hauptsitz in Flamatt (FR), Region Bern, als: 

 

Web Assistant (40%) 
 

Dein Verantwortungsbereich:  

• Unterstützung des Webprojektmanagers bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Website 

• Koordination des SEO-Prozesses (globale Verbesserungen und Länderlokalisierungen) 

• Koordination der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten für unsere internationale, mehrsprachige Webseite 

• Unterstützung beim Hinzufügen, Ersetzen und Löschen von Inhalten (Planung, Sammlung, Übersetzungen, SEO, 

Genehmigungen, Veröffentlichung usw.) wie Nachrichten, Veranstaltungen, Referenzprojekte, Blogposts, 

Dokumente zum Herunterladen usw. 

• Bereitstellung von Informationen für externe Agenturen und Kontrolle nach jeder Veröffentlichung 

 

Dein Profil:  

• Hohe Motivation und Lernbereitschaft 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

• Erfahrung im Umgang mit Website Content Management Systemen von Vorteil 

• Selbstgesteuerte und proaktive Person mit starken organisatorischen Fähigkeiten 

 

Unser Angebot:  

• Einen Einblick in das Web Projektmanagment 

• Eine hohe Selbstständigkeit mit viel Eigenverantwortung 

• Flexible Arbeitszeiten / 1 Tag Home-Office möglich 

 

Es erwartet dich… 

…ein motiviertes Team in einem internationalen, spannenden Umfeld. Zudem bieten wir allen Mitarbeitenden attraktive 

Arbeitsbedingungen und Vorteile an. (z.B. kostenlose Parkplätze, Fitness-Mitgliedschaft) Interessiert? Dann freuen 

wir uns auf deine vollständigen, elektronischen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer VET-

202020-DE-Web Assistant an hr.vetrotech@saint-gobain.com 
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