Lacklaborant (m/w)
für ein Automobilteam (OEM) oder unser Kunststoffteam in unserem Werk in Köln
Bollig & Kemper ist seit 1919 ein führender Hersteller von Autoserienlacken in
Deutschland und Europa. Im Januar 2016 hat Nippon Paint – einer der größten
Lackhersteller in Asien - die Bollig & Kemper Gruppe im Rahmen seiner regionalen
Expansion übernommen.
Wenn Sie Lacklaborant sind und Spaß an der Entwicklung des lebendigen Produkts
„Lack“ haben, flache Hierarchien und Eigenständigkeit mögen und unsere
Erfolgsgeschichte weiter mitschreiben möchten, dann bewerben Sie sich bei uns.

Das kommt auf Sie zu!
• Sie stellen Lacke gemäß vorgegebener Aufgabenstellung, bzw. Kundenanfragen
für den jeweiligen Kunden dar
• Sie führen technologische und anwendungstechnische Abprüfungen
entsprechend der Kundenspezifikation durch
• Sie prüfen Rohstoffe und Halbfabrikate auf ihre Verwendbarkeit nach
vorgegebener Arbeitsanweisung
• Sie betreuen laborseitig Produktionschargen
• Sie überwachen fachlich und terminlich delegierte Aufgaben
• Sie bearbeiten Reklamationen
• Sie begleiten Linienversuche und/oder nehmen in Absprache mit dem
Vorgesetzten an Arbeitsgruppen teil
• Sie bearbeiten alle notwendigen Daten im Warenwirtschaftssystem
• Sie dokumentieren lückenlos alle durchgeführten Arbeiten entsprechend der QSRichtlinien

Das bringen Sie mit!
•

Sie haben eine Ausbildung zum Lacklaboranten (m/w) abgeschlossen und
verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Automobilbereich

•

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Lackformulierung (idealerweise
wasserbasierende Systeme), der Lackprüfungen und der Applikation

•

Sie verfügen über Erfahrung auf dem Gebiet der Farbtonausarbeitung und
haben fundierte Rohstoffkenntnisse

•

Sie arbeiten sehr engagiert, eigeninitiativ, selbstständig und flexibel

•

Sie arbeiten sicher mit den gängigen Microsoft-Produkten

•

Sie verfügen über gute Sprachkenntnisse in Englisch

Das bieten wir!
•
•
•
•
•
•

Ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
Ein kollegiales Umfeld, das Sie jederzeit unterstützt
Kurze Kommunikations-und Entscheidungswege
Weiterbildungsangebote sowie individuelle Sprachtrainings
Nationale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten
Sehr gute Sozialleistungen, insbesondere ein betriebseigenes Versorgungswerk

Möchten Sie uns bei unserem internationalen Wachstum unterstützen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und dem nächstmöglichen Eintrittstermin per E- Mail unter
karriere@bolligundkemper.de.
Für erste Fragen steht Ihnen Frau A. Zarges gerne unter der Rufnummer 0221-5884-200
zur Verfügung.

