International technology group +++ specialty glasses, high-tech materials and components +++ more than 130 years
experience +++ in around 35 countries +++ around 15.400 employees +++ innovative ideas for the world of tomorrow

Ihr Einstieg bei SCHOTT
Your career with SCHOTT
Wenn wir bei SCHOTT von Zukunftsorientierung
sprechen, denken wir sowohl an unsere Produkte
als auch an unsere Mitarbeiter – und das seit über
130 Jahren.

At SCHOTT, when we talk about the importance of
thinking in terms of the future, we are referring
to both our products and our employees – this has
been our philosophy for more than 130 years.

Sie möchten uns dabei unterstützen, wenn wir
mit unseren Lösungen technologische Grenzen
verschieben? Sie suchen Gestaltungs- und Handlungsspielräume in faszinierenden Themen?
Dann bieten wir Ihnen vielseitige und spannende
Aufgabenstellungen in einem kollegialen und
professionellen Umfeld. Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm, moderne Kompensationsmodelle, flexible Arbeitszeitmodelle und familienorientierte Konzepte – es gibt viele Gründe sich
für SCHOTT zu entscheiden.

Would you like to help us create solutions that push
technological boundaries? Would you like to have the
freedom to take action and be creative while working
on challenging topics? Then SCHOTT is the right place
for you. We offer our employees a multifaceted and
exciting range of work assignments in a collaborative
and professional atmosphere. There are many reasons
to choose SCHOTT – our extensive professional development training program, our competitive compensation
and flexible working time models, as well as our familyoriented concepts.

www.schott.com/jobs

Die Möglichkeiten
The opportunities
Ganz gleich, in welchem Bereich, überall spüren Sie ein hohes Identifikationspotenzial.
In Kombination mit einer professionellen Arbeitsweise und einer starken Begeisterung für
die internationalen Technikmärkte ist dies ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir behalten
die Zukunft der Technik im Blick und verlieren dabei den Menschen nicht aus dem Auge.
Das nennen manche typisch Deutsch. Wir nennen das typisch SCHOTT.
At SCHOTT, no matter where you look, you will find a high level of professionalism and
a strong passion for international technology markets. That is what drives our success.
We keep an eye on the future of technology, but we also don’t lose sight of our people.
Some say that’s typically German; we say it’s typically SCHOTT.
Professionals
If you know what your capabilities are and are looking
for a new career challenge, SCHOTT is the perfect
place for you. At SCHOTT, your work will be exciting
and multifaceted in an international environment.

Hochschulabsolventen
Sie haben den Abschluss geschafft und sind bestens
ausgerüstet mit einer großen Portion Leistungsbereitschaft und Marktorientierung? Genau das ist es, was
wir suchen – für einen Direkteinstieg oder als Trainee
in unserem International Graduate Program.

Graduates
If you have a university degree, are passionate about
your field, and have a sense for our markets, then
SCHOTT is the right place for you – whether you’re
looking to join our International Graduate Program
or are seeking an entry level position.

Studenten
Wertvolle Praxiserfahrung sammeln Sie am besten
durch Praktika. Bei uns können Sie im Rahmen Ihres
Praktikums im In- und Ausland erste Kontakte in die
Berufswelt knüpfen und an herausfordernden Aufgaben
selbstständig mitarbeiten. Oder steht bei Ihnen schon
die Abschlussarbeit an? Auch dafür bieten wir zahl
reiche Möglichkeiten. Entweder haben wir für Sie etwas
Passendes ausgeschrieben oder Sie bewerben sich mit
Ihrer Idee einfach initiativ.

Students
The best way to gain hands-on experience is through an
internship. A SCHOTT internship gives you the opportunity
to build a network that will help you throughout your
career, and to work on challenging “real life” assignments
and projects. We also offer students the opportunity to
conduct research for their final thesis while working
for our organization. You can either apply for any of the
open position advertized online or submit an unsolicited
application.
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Berufserfahrene
Sie wissen, was Sie können, und sind auf der Suche nach
einer neuen beruflichen Herausforderung? Kein Problem,
denn wir bieten Ihnen bei SCHOTT spannende und viel
seitige Aufgaben in einem internationalen Umfeld.

SCHOTT AG
Human Resources
Hattenbergstrasse 10
55122 Mainz
Germany
www.schott.com

