
Ihre Karriere  
bei 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.

Schließen Sie sich uns an, wenn Sie Gestaltungs- und Hand-
lungsspielräume in faszinierenden Themen suchen. Denn wir 
bieten Ihnen vielseitige und spannende Aufgabenstellungen 
in einem kollegialen und professionellen Umfeld, das Raum 
für Innovationen bietet. Ein umfangreiches Weiterbildungs-
programm, moderne Kompensationsmodelle, flexible  
Arbeitszeitmodelle und familienorientierte Konzepte – es gibt 
viele Gründe sich für SCHOTT zu entscheiden.

Was ist Ihr nächster 
Meilenstein?



Follow us

Facebook.com/SCHOTTKarriere

Ihre Einstiegsmöglichkeiten

Ganz gleich, in welchem Bereich, überall spüren Sie ein hohes Identifikationspotenzial. In Kombi-
nation mit einer professionellen Arbeitsweise und einer starken Begeisterung für die internationalen 
Technologiemärkte ist dies ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir behalten die Zukunft der Technik 
im Blick und verlieren dabei den Menschen nicht aus dem Auge. 

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.

Hochschulabsolventen
Sie haben den Abschluss geschafft und sind bestens aus-
gerüstet 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.

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 selbst ständig mitarbeiten. 
Oder steht bei Ihnen schon die Abschluss arbeit an? Auch 
 dafür bieten wir zahl reiche Möglichkeiten. Entweder haben 
wir eine für Sie passende Stelle ausgeschrieben oder Sie be-
werben sich initiativ bei uns.

SCHOTT AG
Human Resources

Hattenbergstraße 10
55122 Mainz

Germany

www.schott.com/jobs
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Weltweit präsent in 35 Ländern
Mit 15.100 Mitarbeitern.
Konzernzentrale Mainz, Deutschland.


