
Lab Manager Thermal Spray Laboratory (m/w)
H.C. Starck Surface Technology and Ceramic Powders
GmbH Laufenburg /Deutschland

Ihre Aufgaben

• Inhaltliche und organisatorische Leitung des Spritztechnikums inklusive
Mitarbeiterführung

• Vorbereitung und Durchführung der Verschleißtests und
Beschichtungsversuche sowie Auswertung der Ergebnisse und
Zusammenfassung in fallbezogenen Prüfberichten

• Entwicklung allgemeiner Spritzparameter für die Standard- und
Neumaterialien

• Technische Beratung der internen und externen Kunden

• Kontinuierliche Optimierung der Produktivität und der Kosten des
Spritztechnikums durch die Einführung neuer Technologien und
Rationalisierung der Prozesse

• Strategische Weiterentwicklung des Bereichs unter Einhaltung gesetzlicher
und Compliance-Vorschriften

Ihr Profil

Sie verfügen über einen Fachhochschulabschluss (Master oder Diplom) 
in Naturwissenschaften oder Ingenieurwesen und bringen Fachwissen 
zu Materialwissenschaften mit Schwerpunkt Oberflächentechnik sowie 
Kenntnisse im Maschinenbau mit. Sie haben mindestens 3-5 Jahre 
Berufserfahrung im thermischen Spritzen oder Schweißen sowie mehrjährige 
Führungserfahrung in einer vergleichbaren Position. Persönlich zeichnen 
Sie sich durch Ihre analytischen Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und 
gute Menschenkenntnisse aus. Sie treiben Innovationen voran und gestalten 
Veränderungen aktiv mit. Gute Kommunikationsfähigkeiten im Kundenkontakt 
sowie verhandlungssicheres Englisch runden Ihr Profil ab.

Kommen Sie in unser Team!

Höganäs als Arbeitgeber
Unser Ziel ist es, einen Arbeitsplatz zu bieten, bei 
dem Sie mit Ihrer Tätigkeit einen sinnvollen und 
wichtigen Beitrag leisten. Bei Höganäs haben 
wir eine deutliche Führungsphilosophie und sind 
davon überzeugt, dass Zusammenarbeit und Trans- 
parenz für die persönliche und betriebliche Weiter-
entwicklung unerlässlich sind – eine Ansicht, die 
Sie hoffentlich mit uns teilen. Alle, die bei Höganäs 
tätig sind, haben ungeachtet ihrer Position, eine 
führende Rolle, die Herausforderungen zu meistern, 
vor denen die Welt – und wir – stehen. In enger 
Zusammenarbeit mit unserer Umwelt arbeiten wir 
darauf hin, unsere Vision von einer nachhaltigen 
Gesellschaft zu verwirklichen und die Industrie dazu 
zu bewegen, mehr mit weniger zu erreichen.

STC – A part of the Höganäs Group
Die H.C. Starck Surface Technology and Ceramic 
Powders GmbH (STC) ist Teil der Höganäs AB und 
ein füh ren der glo ba ler Pre mi um pro du zent von hoch-
qua li ta ti vem Hoch leis tungs ke ra mik pul ver, thermi- 
schen Spritzpulvern und Ma te ri a li en für ver schie-
de ne pulvermetallurgische An wen dun gen, wie bei-
spiels wei se dem 3D-Druck. An un se ren Stand or ten 
in Goslar und Laufenburg produzieren wir High tech-
Werk stoff e u.a. für die Luft- und Raum fahrt, die  
Au to mo bil in dus trie so wie die Elek tro nik in dus trie. 

Ihr Ansprechpartner
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