Die Schlenk-Gruppe produziert hoch spezialisierte, chemische Produkte und Halbzeuge für
die industrielle Weiterverarbeitung.
Mit einem Team von 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, einem globalen
Vertriebsnetz sowie Tochterfirmen und Produktionsstätten im In- und Ausland tragen wir
den Ansprüchen eines namhaften, internationalen Kundenstammes Rechnung.

Für die Schlenk Metallic Pigments GmbH suchen wir am Standort Roth zum nächstmöglichen
Termin einen

Chemiker / Chemieingenieur / Lackingenieur (m/w) als

Laborleiter (m/w) Druckfarben
Ihre Aufgaben:
• Sie tragen als Laborleitung die Verantwortung für die Entwicklung von Druckfarben unter
Berücksichtigung regulatorischer Aspekte inkl. Upscaling bis hin zur Übergabe in die
Produktion
• Sie setzen die vom Markt kommenden Produktanregungen in der Produktentwicklung um
und optimieren diese zusammen mit der Anwendungstechnik
• Sie entwickeln innovative Produktideen und setzen diese um
• Sie optimieren und verbessern neue Verfahren sowie Entwicklungsprozesse
• Sie betreiben Grundlagenforschung zur Sicherung und Weiterentwicklung der Technologien
• Sie sind mitverantwortlich für die Definition unserer Qualitätsstandards
• Sie pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bauen diese durch intensive technische
Zusammenarbeit aus
• Sie beraten idealerweise unsere in- und ausländischen Kunden und betreuen diese in
anwendungstechnischen Fragestellungen vor Ort
• Sie führen einen intensiven Informationsaustausch mit unseren Werken in den USA sowie
in China und sind idealerweise bereit für längerfristige / mehrmonatige Auslandsaufenthalte
Unsere Anforderungen:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Chemiestudium oder eine abgeschlossene
Ausbildung als Chemiker / Chemieingenieur / Lackingenieur (m/w) oder haben eine
vergleichbare Qualifikation
• Sie haben Kenntnisse in der Organischen Chemie, Polymer- oder Lack-Chemie
• Sie konnten idealerweise Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit sammeln
• Sie haben praktische Kenntnisse in Verfahren zur Charakterisierung von Druckfarben
• Sie sind vertraut mit praktischen Laborarbeiten und eine sorgfältige Versuchs
dokumentation und -planung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
• Sie können Mitarbeiter begeistern und motivieren
• Sie gestalten den Markt mit Innovationskraft
• Sie arbeiten selbstständig und engagiert
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und idealerweise über
weitere Sprachkenntnisse (gerne auch Chinesisch)
• Sie sind flexibel in Bezug auf Dienstreisen und sind idealerweise bereit für mehrmonatige
Auslandsaufenthalte
Unser Versprechen:
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt: Wir sind ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber
und erwarten auch von unseren Mitarbeitern, Verantwortung zu übernehmen. Das bietet
unseren Mitarbeitern die Chance, bei uns ihren persönlichen Karriereweg selbst mitzu
bestimmen. Wir fördern unsere Mitarbeiter in einer partnerschaftlichen und wertschätzenden
Unternehmenskultur. Das Bereithalten von Gestaltungsspielräumen, das stetige Qualifizieren
unserer Mitarbeiter und eine leistungsgerechte Vergütung sind Grundprinzipien unserer
Mitarbeiterentwicklung. Die Familienaktionäre führen das Unternehmen nachhaltig und
zukunftsorientiert. Die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit des Unternehmens sind
Maßgabe.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins – präferiert per E-Mail.
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