
 
 
Möchten Sie für einen weltweit führenden Hersteller arbeiten, der sich durch Nachhaltigkeit und Innovation für eine 
bessere Zukunft einsetzt? Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem stabilen, schnell wach-
senden Branche? 
  

Kommen Sie zu uns und bauen Sie Ihre Karriere auf, indem Sie uns helfen, die Zukunft mit zu gestalten. 
  

Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Produkte mit mehr als 21.000 Mitarbeitenden weltweit. Von 
unendlich recycelbaren Aluminiumdosen, -bechern und -aerosolflaschen bis hin zu Luft- und Raumfahrtlösungen, die unse-
ren Kunden ein tieferes Verständnis für unsere Umwelt und das Universum ermöglichen. Wir produzieren all diese Artikel 
mit einem einzigen Ziel: das Schaffen einer besseren Gemeinschaft, einer besseren Gesellschaft, einer besseren Welt. 
  

Darüber hinaus besitzt jeder von uns ein tiefes Bekenntnis für Vielfalt und Inklusion, was wir als das Fundament unserer 
Kultur der Zugehörigkeit betrachten. Jeder Mitarbeiter bei Ball ist täglich ein Botschafter dafür und macht einen Unter-
schied, indem er tut, was er liebt. 
  

Wir führen mit dem Kopf und mit dem Herzen und verbinden innovatives Denken mit einem Gefühl der Flexibilität, was uns 
unermüdlich nach neuen Wegen suchen lässt, um das Leben und die Welt zu verbessern. Ganz gleich, ob wir Verpackun-
gen entwickeln, die unendlich oft recycelt werden können, oder Innovationen für die Luft- und Raumfahrt ausarbeiten  
–das, was wir erschaffen, mag sich verändern, aber was wir immer machen werden, ist einen Unterschied.  
 
Für unser Werk in Widnau suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen: 
 

Mitarbeiter/in für die chemische Prozessorganisation (CPO) (m/w/d) 
 
Ihre Aufgabe: 
Als CPO-Mitarbeiter sind Sie in der Schicht für den reibungslosen Ablauf unseres chemischen Reinigungsprozesses sowie 
für die Nebenanlagen zuständig. Dabei analysieren und beheben Sie Fehler im Sinne der laufenden Prozessoptimierungen 
und versuchen stetig, den Wasserverbrauch zu senken sowie die Wasserqualität zu verbessern. Der Supervisor steht Ihnen 
dabei unterstützend im Tagesbetrieb oder in Notfällen zur Seite. Im Bedarfsfall arbeiten Sie bei der Instandhaltung und den 
Reparaturen mit.  
 
Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine chemische oder sanitäre Ausbildung (z. B. Chemiker, Chemielaborant, Heizungs-/Sanitär-
installateur) oder bringen praktische Erfahrung in diesem Bereich sowie ein technisches Grundverständnis mit. Im Weiteren 
fühlen Sie sich in einem schnellen Umfeld wohl und bringen idealerweise Englisch- und gute PC-Softwarekenntnisse mit. 
Rasche Fehlerbehebung, wiederkehrende Messarbeiten sowie Dokumentationspflege sind für Sie eine Selbstverständlich-
keit. 
 
Unser Angebot:  
Ein dynamisches Umfeld in einem internationalen Konzern, in dem Sicherheit an erster Stelle steht und die Grundwerte 
hochgehalten werden. Eine äusserst interessante, herausfordernde Position in der Sie Ihr Potenzial einbringen können. Im 
Weiteren gehören attraktive Anstellungsbedingungen, ein aussergewöhnliches Schichtmodell (2 Tage Früh, 2 Tage Spät,  
2 Tage Nacht, 4 Tage frei) und stetige Weiterbildung zum Gesamtpaket. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann werden Sie Teil unseres Teams! 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte über unsere Karriereseite jobs.ball.com ein.   
 

Bei Fragen steht Ihnen Esther Schellenberg personal.widnau@ball.com gerne zur Verfügung. 
 
Die Ball Corporation ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir ermutigen alle Bewerber, sich bei uns zu be-
werben, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Glauben, Fähigkeiten oder Orientierung. 

https://jobs.ball.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=widnau
mailto:personal.widnau@ball.com

