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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 per sofort oder nach Vereinbarung eine gewissenhafte und strukturierte Persönlichkeit (m/w) als

Zusätzliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ilag.ch. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Erika Hegi (Tel. +41 55 451 29 63) gerne zur Verfügung. Ihre vollständigen Unterlagen in Deutsch oder  

Englisch senden Sie uns bitte per E-Mail an erika.hegi@ilag.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

In dieser vielseitigen Position sind Sie für die selbstständige und präzise Bearbeitung von verschiedenen kurz- und langfristigen Projekten 
zuständig. Sie arbeiten in Teams oder selbstständig an Entwicklungen oder Kundenaufträgen. Neben der engen Zusammenarbeit mit dem 
Vertrieb, Marketing und der Produktion, begleiten Sie den Scale-Up Prozess und führen diesen mit dem Kunden bis zum erfolgreichen 
Projektabschluss. Dabei führen Sie die Projektplanung durch sowie die Dokumentation in unserem ERP-System. In der Vielfalt unserer 
Anwendungen haben Sie die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Aufgaben zu bearbeiten oder sich auf einem Fachgebiet zu spezialisieren und 
die Verantwortung inklusive der Projektführung zu übernehmen.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Laborant EFZ Farbe- und Lack, Lacktechniker oder als Chemieingenieur (vorzugsweise 
Farbe und Lack) oder ähnliches. Idealerweise konnten Sie schon Erfahrungen in der Applikation, der Herstellung und Entwicklung von 
Beschichtungen für den industriellen Bereich sammeln. Erfahrungen im Bereich der Hochleistungspolymere und Sol-Gel Beschichtungen sind 
von Vorteil. Aufgrund Ihrer raschen Auffassungsgabe gelingt es Ihnen, sich im leistungsorientierten Umfeld zu beweisen und sich 
weiterzuentwickeln. Im Weiteren arbeiten Sie selbstständig, gewissenhaft und strukturiert und sind eine lösungsorientierte, teamfähige 
Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative. Vorzugsweise beherrschen Sie die englische Sprache. 

Bei uns arbeiten Sie in einem stark 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 sehr gutem und familiären Betriebsklima, attraktiven Anstellungsbedingungen und breiten 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unserem Stammhaus in der Schweiz oder in der Niederlassung in China.

LACKLABORANT/ -TECHNIKER/ CHEMIEINGENIEUR 

FARBE und LACK (m/w)
für den Bereich funktionelle Beschichtungen in technischen Anwendungen


