Das Folienwerk Wolfen ist ein weltweit erfolgreiches mittelständisches Unternehmen für Hightech-Folien. Jahr für Jahr entwickeln wir uns weiter, zu einem der führenden Anbieter von hochwertigen und innovativen Folien. Zu unseren Kunden zählen die führenden Hersteller von Kreditkarten,
Medizintechnik, Parfüms, Lebensmitteln und die Glasindustrie.
Für eine lange Partnerschaft suchen wir Sie. Sie denken „Erfolg, Familie und Sicherheit“. Wir denken
„zufriedene Kunden und Mitarbeiter, erfolgreiche Geschäfte, langfristiges nachhaltiges Handeln“.
Profitieren Sie von unserem Wachstum, sofort als

Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung für die
Produkt-/Materialentwicklung (w/m)
Ihr Aufgabengebiet ist vielfältig und anspruchsvoll:
• Sie sind verantwortlich für die langfristige professionelle Entwicklung unserer hochwertigen Extrusionsfolien und die Auswahl der bestgeeigneten Rohstoffe und Verfahren
• Sie beobachten und analysieren den Rohstoffmarkt und den Wettbewerb. Daraus leiten Sie mit Ihren
Teamkollegen wirksame Entwicklungsmaßnahmen ab
• Sie hinterfragen mit unserem Vertrieb, Marketing und der Produktion Kundenanfragen und -hinweise;
hieraus entwickeln Sie nachgelagerte Maßnahmen für die Umsetzung von Produktentwicklung und
-optimierungen
• Sie versetzen sich in die technischen Anforderungen unserer Produktion hinein und fördern die Stärken
unserer Produkte
• Sie beteiligen sich aktiv an internen und externen Projekten
Ihr Profil zeigt Kompetenz und Zielorientierung:
• Sie haben ein Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften erfolgreich abgeschlossen (Universität
oder FH), bevorzugt im Bereich Chemie, Physik, Chemietechnik, Kunststofftechnologie, Verfahrenstechnik
oder Maschinenbau
• Sie verfügen im Idealfall über Kenntnisse in der Extrusion von Kunststoffen und der Fertigung von Kunststoffprodukten, bevorzugt Folien
• Sie bringen Erfahrungen in der Planung und Bearbeitung von Projekten oder Dienstleistungen mit
• Sie besitzen grundlegende Kenntnisse in Projektmanagement, Statistik und Versuchsplanung
• Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit und Teamplayer mit exzellenten kommunikativen Fähigkeiten
• Sie können sich und Ihre Aufgaben sehr gut planen und behalten den Überblick
• Sie sprechen Englisch oder weitere Fremdsprachen und bringen die Bereitschaft zu weltweiten Kundengesprächen und Messeaktivitäten mit
• Sie haben Interesse, sich mit uns persönlich und fachlich weiter zu entwickeln

Fortsetzung siehe nächste Seite …

Gemeinsam bieten sich hervorragende Aussichten:
• Unser Unternehmen ist perspektivisch ausgerichtet in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld
• -Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung mit jungen und erfahrenen Teamkollegen, sowie Experten
aus Marketing, Vertrieb und Produktion
• Wir fördern Sie langfristig und personenbezogen durch Weiterbildungen
• Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Vertrauen, Unterstützung und Gestaltungsfreiheit
• Wir bieten Ihnen ein Gehalt, das mit Ihrem Erfolg wächst

Sehen Sie Ihre Zukunft in einem anspruchsvollen und vielseitigen Unternehmen? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
online:
bewerbungen@folienwerk-wolfen.de

oder per Post:
Folienwerk Wolfen GmbH
Personalabteilung
Guardianstraße 4
06766 Bitterfeld-Wolfen

www.folienwerk-wolfen.de

