
 

 

Die Schweizer CONICA Gruppe entwickelt, produziert und verkauft innovative fugenlose Flooring Solutions 
auf Basis von Polyurethan und Epoxidharzen. Wir sind einer der weltweiten Marktführer und Innovationstreiber 
im Bereich hochwertiger Sport- und Funktionsböden. Unsere Systeme sind die Grundlage für 
Höchstleistungen und Rekorde in Sport und Spiel wie auch für technisch dekorative High-End-Lösungen in 
Industrie, Parken, Handel, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen und Wohnungsbau. 
 
 

Wir bieten in Schaffhausen, einer agilen Persönlichkeit die Möglichkeit, sich bei uns 
einzubringen und weiterzuentwickeln. 
 

Student CHEMIE ab 60% (m/w/d) 

 

Wir suchen genau Dich: 
 

➢ Du studierst mit Herzblut Chemie 
➢ Du bist betriebswirtschaftlich affin 
➢ Du lässt Dich auch von ein paar Formalien nicht ins Bockshorn jagen 

➢ Du bist passioniert dich in Details einzulesen und verstehst daraus den relevanten Kontext 

wiederzugeben  
➢ Du suchst einen spannenden Einstieg und eine längerfristige Weiterentwicklungsmöglichkeit  

➢ Dein Einsatz beträgt mindestens 60% 
➢ Du bist hoch motiviert, Neues dazuzulernen und Theoretisches praktisch anzuwenden 
➢ Du bist kommunikativ, teamfähig, flexibel und sehr lösungsorientiert 
➢ Du kannst Dich gut organisieren, bist engagiert und selbständig  
➢ Du sprichst fliessend Deutsch und hast gute Sprachkenntnisse in Englisch 

 
 

Wir bieten Dir folgendes an: 
 

➢ Einen gut organisierten und interessanten praktischen Einstieg in die Bauchemie (Farbe + Lack) 
➢ Aufbau einer langfristigen Anstellung mit der grossen Chance zur Weiterentwicklung 
➢ Mitglied eines hoch motivierten und familiären Teams in einem sportlichen Umfeld 
➢ Eine fördernde und fordernde Mentalität  
➢ Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben mit viel Selbständigkeit 
➢ Flache und transparente Strukturen  
➢ Top-Infrastruktur, Jahresarbeitszeit und überdurchschnittliche Sozialleistungen  

 
 
Wir sind sehr gespannt auf Deine Bewerbungsunterlagen. Papier ist jedoch geduldig. Kannst Du uns 
von Deiner gewinnenden Persönlichkeit überzeugen? Können unsere Produkte Dich zu "sportlichen" 
Höchstleistungen animieren? 
 
Wenn Du bereit bist, ein Teil der CONICA-Familie zu werden, dann sende uns noch heute Deine 
Bewerbung per E-Mail an career@conica.com. 
 
  
CONICA AG 
Christina Militello 
Head of Human Resources 
career@conica.com 
Industriestrasse 26 
8207 Schaffhausen 
052 644 37 33 


