
Wir sind

Wir sind ein weltweit tätiges, erfolgreiches mittelständisches Unternehmen und zählen seit 30 Jahren zu den 
führenden Anbietern von hochwertigen und innovativen Folien für die Verpackungsindustrie, die Medizintechnik, 
Kreditkartenanwendungen, den Sicherheitsglasbereich und eine Vielzahl weiterer Spezialanwendungen. 

Werden Sie Teil eines Unternehmens mit Pioniergeist und starten Sie eine neue Herausforderung als

Mitarbeiter Anwendungstechnik (w/m/d)

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Sind Sie überzeugt, dass Sie die richtigen Voraussetzungen für die angegebene Position mitbringen? Sind Sie 
bereit für eine neue Herausforderung, eine langfristige Aufgabe in einem erfolgreichen, gesunden und 
unabhängigen Unternehmen? Dann freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen diesen Weg zu beschreiten!

bewerbungen@folienwerk-wolfen.de
Folienwerk Wolfen GmbH - Personalabteilung - Guardianstraße 4 - 06766 Bitterfeld-Wolfen

Was wir Ihnen bieten:

- Sie haben idealerweise ein Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften erfolgreich abgeschlossen 
   (Universität oder FH), bevorzugt im Bereich Chemie, Physik, Chemietechnik, Kunststofftechnologie, 
   Verfahrenstechnik oder Maschinenbau, oder verfügen über eine anderweitig nachgewiesene fachliche Qualifikation. 
- Eine sehr gute analytische und prozessorientierte Arbeitsweise gehört zu Ihrer Natur.
- Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bearbeitung von Projekten.
- Sie sind kommunikationssicher in deutscher und englischer Sprache 
   und haben I   und haben Interesse, sich mit uns persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

- Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine sorgfältige Einarbeitung 
   mit jungen und erfahrenen Teamkollegen sowie Experten aus Forschung, Vertrieb und Produktion.
- Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Vertrauen, Unterstützung und Gestaltungsfreiheit 
   und fördern Sie langfristig und personenbezogen durch Weiterbildungen. 
- Wir bieten Ihnen ein Gehalt, das mit Ihrem Erfolg wächst.

- Sie betreuen unsere nationalen und internationalen Kunden und Handelsvertreter bei technischen Fragestellungen 
   zum Einsatz unserer Produkte sowie deren Eignung bei Verarbeitung und Anwendung. 
- Gemeinsam mit unserem Team und unseren Kunden arbeiten Sie an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte, 
   ihrer Zertifizierung sowie an der Entwicklung von Prüfverfahren. 
- In Ihrer Verantwortung liegt die selbstständige und verantwortungsbewusste Planung, Durchführung und Auswertung 
   von Eignungstests und Versuchsreihen im Unternehmen, bei Kunden oder anderen ausgewählten Entwicklungspartnern.
-- Sie arbeiten führend in der Erarbeitung, Umsetzung und Dokumentation von kundenbezogenen Projekten mit, 
   unterstützen somit das Produktmanagement und Marketing von Produkten unseres Unternehmens. 
- In enger Abstimmung mit dem Vertriebsteam und unseren Handelsvertretern 
   präsentieren Sie unser Unternehmen und seine Produkte bei Kundenterminen, auf Konferenzen oder Messen. 


