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

PRAKTIKANT / BACHELORAND / MASTERAND (m/w)
mit Chancen auf eine Festanstellung

Sie erweitern Ihre Fachkenntnisse in einem Praxissemester oder im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit im Unternehmensbereich
Forschung und Entwicklung. Sie profitieren dabei von den Einblicken in ein modernes und erfolgreiches Unternehmen, lernen
Menschen, Strukturen und Abläufe kennen und arbeiten an einer praxisorientierten Fragestellung.

Sie studieren an einer Universität oder Fachhochschule im Bereich Chemieingenieurswesen oder Lacktechnik und möchten Ihre
Fachkenntnisse in einem Praxissemester oder im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit vergrössern. Die ersten Berufserfahrungen
sammelten Sie bereits im Labor und haben bestenfalls schon erste (Teil-)Projekte geleitet.
Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe gelingt es Ihnen, den komplexen Anforderungen des Praxisalltages gerecht zu werden. Zudem
besitzen Sie fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse und arbeiten gerne in einem multikulturellen Team.

Bei uns arbeiten Sie in einem wachsenden Unternehmen, welches sich der Entwicklung und Produktion von technisch komplexen,
qualitativ hochwertigen Beschichtungen verschrieben hat. Unser ausgezeichnetes Renommee und unsere erstklassigen Produkte
unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Ziele. Sie bringen sich eigenverantwortlich und unternehmerisch ein und wachsen dadurch in
fachlicher wie auch in persönlicher Hinsicht. Nach Abschluss Ihres Studiums haben Sie zudem gute Chancen auf eine
Festanstellung bei der ILAG Schweiz oder bei Interesse auch auf einen Auslandseinsatz in China.

Zusätzliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ilag.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Jasmin Zweifel (Tel. +41 55 451 29 63) gerne zur Verfügung. Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie
uns bitte per E-Mail an jasmin.zweifel@ilag.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
ILAG Industrielack AG
Hämmerli 1
CH-8855 Wangen

