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Knauf ist eine inter national tätige Unternehmens gruppe der Baustoff industrie in Familien besitz. Mit
rund 35.000 Mitarbeitern in über 250 Produktions stätten weltweit erwirt schaften wir einen Jahres- 
umsatz von ca. 10 Mrd. Euro. Die Basis für den Erfolg des Familien unter nehmens bilden die Werte
Menschlich keit, Partner schaft, Engagement und Unter nehmer geist.

Die Knauf Gips KG ist führend in der Entwicklung und Herstellung hoch wertiger Komplett-System-
Lösungen für den Innen ausbau und die Fassaden gestaltung.

An unserem Standort in Iphofen (Raum Würzburg) haben wir zum nächst möglichen Zeit punkt
folgende interessante Position zu besetzen:

Anwendungstechniker (m/w/d) 
im Bereich Brandschutzprüfung

Ihre Aufgabe
Sie setzen die geforderten Aufbauten zur Messung und Über prüfung unserer Systeme nach engen
Vorgaben um. Dazu arbeiten Sie eng im Team und testen bzw. erproben alle Aufbauten fach gerecht
und unter Berück sichtigung der Zeit vorgaben oder Material anforderungen. Da verschiedene
Messungen oder Versuchs aufbauten auch außerhalb unseres Werks geländes erfolgen, gehören teils
mehr tägige Dienst reisen zum Aufgaben gebiet.

Ihr Profil
Wir suchen für diese anspruchs volle Tätigkeit eine technisch versierte Fach kraft (z.B. Schreiner
[m/w/d] oder Trocken bauer [m/w/d]), die sich durch mehr jährige praktische Erfahrung im Bereich
„innovativer Innen ausbau mit trockenen Baustoffen“ vertiefte Kenntnisse über unsere Produkt palette
angeeignet hat. Dazu gehören der Umgang mit technischen Zeichnungen und deren richtige
Umsetzung sowie eine strukturierte und analytische Vorgehens weise. Ihr Hang zum genauen und
hand werklich soliden Arbeiten sollte genauso ausgeprägt sein wie der Blick für die effektive Arbeits- 
organisation, um z.B. Warte zeiten sinnvoll aus zu nutzen. Englisch kenntnisse sind wünschenswert.

Wir bieten Ihnen
offene und dynamische Unternehmens kultur
flexible Arbeits zeiten
Weiterbildung (Sprach kurse, Schulungen, Seminare etc.)
Unterstützung bei Ihrem Umzug in den Raum Würzburg
Verpflegung in unserem Mitarbeiter casino
attraktive Angebote zur persön lichen Alters vorsorge

Wir freuen uns auf Ihre aussage kräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehalts vorstellung und des
möglichen Eintritts termins bitte über unser Formular auf unserem Online-Bewerberportal. Ihre
Ansprech partnerin ist Frau Hock, Tel.: +49 9323 31-5608.
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