
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen, das weltweit aufgestellt ist
und sich auf innovative und beständige Produkte im Bereich COATINGS spezialisiert hat.
Das Unternehmen ist am Markt sehr gut etabliert, entwickelt und vertreibt heute weltweit
Coating-Produkte über viele Branchen hinweg. Für den Hauptstandort in Hessen suchen
wir für unseren Klienten eine/n

Anwendungstechniker (m/w) – Lacke

Profil
Sie sind verantwortlich für die Betreuung und operative Abwicklung aller Fragen des anwendungstech-
nischen Bereiches und begleiten hier als Gesprächspartner auf Augenhöhe die technischen Prozesse
ganzheitlich und verantwortungsvoll. Dabei stellen Sie sich auf die individuellen Kundenbedürfnisse ein
und setzen die anwendungstechnischen Aufgabenstellungen unserer Kunden verantwortlich um. Als
kompetenter Ansprechpartner sind Sie die Schnittstelle zum Labor und unterstützen hier mit Ihrem
Fachwissen sowie den Erfahrungen für individuelle Kundenlösungen. Dabei stellen Sie reibungslose,
schnittstellenübergreifende technische Prozessabläufe sicher und optimieren diese kontinuierlich.
Darüber hinaus sind Sie für die strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung Ihres Bereichs ver-
antwortlich.

Qualifikation
Sie verfügen über ein Studium zum Lackingenieur bzw. eine Ausbildung zum Lacktechniker oder eine
vergleichbare Qualifikation und bringen mehrere Jahre Berufserfahrung in der Anwendungstechnik von
Industrie- und Speziallacken mit. Selbstverständlich sind Sie routiniert in den verschiedenen
Applikationsverfahren und haben ausgezeichnete Kenntnisse dieser Maschinen und Anlagen.

Als kunden- und teamorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Ziel- und Lösungsorientierung über-
zeugen Sie neben Kommunikationsfähigkeit durch Eigeninitiative und Kreativität bei der Umsetzung
Ihrer Aufgaben. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch marktorientiertes und strategisches Denken
unter Berücksichtigung der Unternehmensziele aus. Zur Betreuung der nationalen und internationalen
Kunden ist für diese Funktion eine Reisetätigkeit selbstverständlich. Für diese verantwortungsvolle
Aufgabe in einem global agierenden Unternehmen benötigen Sie sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Kontakt
Wenn Sie diese interessante Aufgabe in einem international wachsenden Unternehmen anspricht, sen-
den Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer WP1338
bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende Adresse: WALTER & PARTNER
Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, z. Hd. Herr Jürgen Walter. Für weitere
Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: 0621 – 300 99 400 gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
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