
  

 
Wir zählen weltweit zu den führenden Herstellern von Klebstoffdosieranlagen und 
Komponenten, die in vollautomatischen Montagelinien eingesetzt werden.
Daneben fertigen wir Abfüllanlagen für hochwertige Food- und Pharmaanwendungen. 
Wir sind innovativer Technologieführer und wollen unseren Vorsprung weiter ausbauen.
Unsere Mitarbeiter – unser wichtigstes Kapital.

Trainee Technik / Konstruktion / Entwicklung (m/w)
ab 1.10.2017

Ihre Aufgaben:
Wir sehen dieses Trainee-Programm als 
eine Art Spezialausbildung für unsere 
High Potentials von morgen mit der Per-
spektive auf eine verantwortungsvolle 
Position nach Ende des Programms. Auf 
Sie warten 9 Monate mit spannenden 
Aufgaben in allen wichtigen Abtei-
lungen unseres Unternehmens. Auch 
kurze Aufenthalte in unseren Nieder-
lassungen in USA, China und Singapur 
werden Teil des Programms sein. Wir 
bieten Ihnen vielfältige Weiterbildungs-
angebote zur Förderung Ihrer fachlichen 
und persönlichen Kompetenzen und 
vielversprechende berufliche Perspekti-
ven. So machen wir Sie fit, um allen An-
forderungen des technischen Bereiches 
in unserem Unternehmen gewachsen 
zu sein.

Warum ViscoTec?
Eigenverantwortliches Arbeiten wird bei uns gelebt und unsere Mitarbeiter schätzen die damit 
verbundenen Freiheiten. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zu 
beruflicher Weiterentwicklung in einem etablierten und stark wachsenden Unternehmen.
Ein attraktives Gehalt sowie Sozialleistungen und weitere Leistungen wie z. B. Fitnessstudiomit-
gliedschaft und Kindergartenbeitrag sehen wir als Gegenstück zu Ihrer persönlichen Leistungs-
bereitschaft. Es erwartet Sie ein angenehmes, familiäres Betriebs- und Arbeitsklima sowie eine 
intensive und sorgfältige Einarbeitung.

Der Weg zu uns:
Bitte senden Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen per Mail.

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
Amperstr. 13  84513 Töging a. Inn  Germany
E-Mail: bewerbung@viscotec.de
Internet: www.viscotec.de

Tel.: +49 (0) 8631 9274-428
Fax: +49 (0) 8631 9274-328

Ihr Profil:
Sie haben Ihr Masterstudium (technisch 
oder MBA) erfolgreich abgeschlossen 
oder stehen kurz davor oder ein Stu-
dium der Ingenieurwissenschaften zu 
absolvieren. Wenn Sie bereits erste Er-
fahrungen in der Berufswelt gesammelt 
haben, umso besser. Sie sollten auf 
jeden Fall Technik- und Kommunikati-
onstalent im Blut haben und sehr gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse, ger-
ne auch weitere Fremdsprachenkennt-
nisse, mitbringen. Die Bereitschaft zu 
gelegentlichen weltweiten Dienstreisen 
setzen wir voraus.
Ihr neugieriger und emphatischer Cha-
rakter bringt Sie sowohl im geschäft-
lichen als auch im privaten Umfeld 
immer auf neue Ideen und Lösungen? 
Dann sind sich bei uns richtig! 


