Wir sind ein stark expandierendes Unternehmen in der Beschichtungstechnik in Wangen SZ, welches seine qualitativ hochwertigen
Spezialprodukte selbst entwickelt und produziert. Mit unseren renommierten Eigenmarken im Bereich der Spezialbeschichtungen und
unserem kundenorientierten Denken und Handeln haben wir uns international einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet.
Für unseren Standort in Wangen SZ (Schweiz) suchen wir eine kundenorientierte Persönlichkeit (m/w) als

LACKLABORANTEN/-TECHNIKER/-INGENIEURE (m/w)
mit hoher Eigenverantwortung

Je nach Erfahrungshintergrund und Interesse haben Sie die Möglichkeit, das Team im Bereich Forschung und Entwicklung, der
Anwendungstechnik oder im Aussendienst zu unterstützen. Sie arbeiten gerne in einem leistungsorientierten Umfeld und wissen
qualitativ hochwertige Produkte zu schätzen. Sie tragen einen massgeblichen Anteil an der Produktion, der Weiterentwicklung und
dem Vertrieb von Produkten und arbeiten gerne nahe am Kunden. Mit Initiative und Ansporn haben Sie die Möglichkeit, Ihr
Aufgabenspektrum anhand Ihres Erfahrungshintergrundes zu erweitern und sich stetig weiterzuentwickeln. Sie überzeugen mit
Ihrem fundierten Fachwissen und sind ambitioniert, sich in einem Gebiet zu spezialisieren.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Lack- oder Beschichtungstechnik. Idealerweise verfügen Sie
bereits über Berufserfahrung im Labor, wo Sie mit Ihrer Expertise Produkte entwickelt und angepasst haben. Sie sind wissbegierig
und erkennen dank Ihrer marktorientierten Sichtweise Chancen am Markt. Aufgrund Ihrer raschen Auffassungsgabe gelingt es
Ihnen, sich im leistungsorientierten Umfeld zu beweisen und sich weiterzuentwickeln.

Bei uns arbeiten Sie in einem wachsenden Unternehmen, welches sich der Produktion und der Entwicklung von technisch
komplexen, qualitativ hochwertigen Beschichtungen verschrieben hat. Wir bieten Ihnen eine interessante Aufgabe in einem
dynamischen, internationalen Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen und breiten Weiterentwicklungsmöglichkeiten
in unserem Stammhaus in der Schweiz oder in der Niederlassung in China.

Zusätzliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ilag.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Erika Stiefelova (Tel. +41 52 244 86 95 / Mobile: +41 79 540 94 91) gerne zur Verfügung. Ihre
vollständigen Unterlagen senden Sie uns bitte per E-Mail an personal@ilag.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
ILAG Industrielack AG
Hämmerli 1
CH-8855 Wangen

