Außendienst und Work-Life-Balance
– das geht? Ja, bei NABU

MIT UNS sind Ober ächen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen perfekt vorbereitet für alle Arten von Beschichtungen. Denn unsere chemischen Lösungen sorgen dafür, dass
Lacke optimal haften und Metalle bestens vor Korrosion geschützt sind. Zum Einsatz kommen
sie europaweit, entwickelt werden sie in der Oberpfalz – von rund 40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die ihr Fach beherrschen und miteinander an der optimalen Lösung für jeden
Kunden arbeiten.
MIT IHNEN erreichen Kunden in ganz Europa ihre Qualitäts- und Produktionsziele.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Stulln suchen wir Sie als

Anwendungstechniker (Chemie) im Außendienst
Ihre Aufgaben:
●

Ob neue Vorbehandlungsanlagen einzurichten, bestehende chemische Bäder zu optimieren
oder Probleme zu beheben sind – Sie unterstützen unsere Kunden vor Ort mit Rat und Tat.

●

Das heißt konkret: Sie hören sehr genau zu, beraten kompetent und entwickeln optimale
Prozesse und Lösungen.

●

Dabei haben Sie stets beide Seiten im Blick: die technische ebenso wie die chemische.

●

An den Standorten unserer Kunden planen, organisieren und realisieren Sie Betriebsversuche.

●

In unserem hauseigenen Technikum in Stulln führen Sie Musterbehandlungen durch und
arbeiten im Team mit Fachkollegen an innovativen Technologien.

Ihr Pro l:
●

Berufs-, Techniker- oder Meisterausbildung im Bereich Chemie, Verfahrenstechnik oder einer
verwandten Disziplin und relevante Branchenerfahrung, beispielsweise im Anlagenbau oder
der Beschichtungstechnik

●

Verständnis für technische Anlagen und chemische Prozesse

●

Versiert in der Zusammenarbeit mit Kunden auf allen Ebenen

●

Kompetenter Ansprechpartner, freundlich im Auftreten und mit guten Englischkenntnissen

●

Bereitschaft zu häu gen Reisen im deutschsprachigen Raum und europaweit (i. d. R. nicht
über das Wochenende)

Darauf können Sie sich freuen:
●

Attraktives Gehalt und zahlreiche Sozialleistungen inkl. betriebliche Altersversorgung, ein
Dienstrad und eine Kantine, in der für Ihr leibliches Wohl gesorgt wird

●

Ihre Work-Life-Balance gewährleisten wir mit 32 Tagen Jahresurlaub (Heiligabend und Silvester
bezahlt frei), durch ein Gleitzeitkonto und ein Langzeitkonto, Gleitzeitguthaben werden
zeitnah abgebaut (z. B. 4-Tage-Woche möglich)

●

Individuelle Homeo ce-Regelungen sind nach Absprache möglich

●

Die Standorte unserer Kunden erreichen Sie mit Ihrem eigenen Dienstwagen, welchen Sie
auch privat nutzen können

●

Sie erwarten interessante Aufgaben in einem inhabergeführten Unternehmen, das auf
Innovationskraft und Verlässlichkeit setzt

●

Wir legen besonderen Wert auf ein gutes Miteinander und langfristige Beziehungen zu
Kunden und Mitarbeitern

●

Wir bereiten Sie intensiv auf Ihre neuen Aufgaben vor und fördern Ihre Entwicklung
konsequent

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich jetzt – am besten per E-Mail an: bewerbung@nabu-stulln.de. Hier reicht
uns Ihr Lebenslauf völlig aus.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und sind bei Fragen gerne für Sie da. Wenden Sie
sich einfach an Inga Tschirch unter Tel.: 09435 300065-20.
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