CABB ist ein international operierendes Unternehmen mit insgesamt 1000 Mitarbeitenden in der Schweiz, Deutschland, Finnland
und China mit einem Jahresumsatz von rund CHF 500 Millionen. Wir sind global tätig, Marktführer bei Monochloressigsäure und
ein führender Anbieter in der Kundensynthese für die Agro-, Pharma- und Performance-Industrie. Unsere Produktion basiert auf
modernsten Technologien und wir erfreuen uns einer exzellenten Marktposition.
Für unseren Standort in Pratteln suchen wir eine/n
Asset Manager
Ihre Aufgaben
In dieser vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe stellen Sie den wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb unserer chemischtechnischen Anlagen sicher. Sie entwickeln und betreuen die Anlagestrategie und führen geplante und ungeplante Prüfungen
durch. Daraus abgeleitet erarbeiten Sie Spezifikationen und entwickeln notwendige Programme für die Umsetzung in enger
Zusammenarbeit mit der Produktionsleitung. Sie definieren notwendige Inspektionsverfahren, priorisieren deren Umsetzung und
sind für die korrekte Dokumentation verantwortlich. Ferner sind Sie für die stetige Weiterentwicklung des Asset Managements
zuständig, arbeiten Verbesserungsvorschläge aus und setzen diese um. In dieser verantwortungsvollen Funktion agieren Sie in
enger Zusammenarbeit mit folgenden Bereichen:
• Maintenance Management
o Reliability Engineering
o Provider Management sowie die Vertragskoordination und -überwachung
o Lager- und Ersatzteilmanagement
• Project Engineering
o CAPEX Budget
• Infrastrukturmanagement
• Projektportfolio / CAPEX Management
Ihr Profil
Sie sind eine selbständige, strukturierte und teamfähige Person mit einer technischen Ausbildung auf Niveau Ingenieur/in oder
vergleichbar. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Sie als ausgesprochener Teamplayer sowohl durchsetzungsstark als auch
konfliktfähig sind. Mit Ihrer ruhigen und besonnenen Art sind Sie ein fairer Verhandlungspartner und führen Projekte strukturiert
mit Blick fokussiert auf das Business. Sie sind gewohnt, als Sparringpartner für unterschiedliche Stakeholder zu agieren und
fühlen sich wohl in einem dynamischen Umfeld.
Ihre Chance
Wir bieten Ihnen einen modern eingerichteten Arbeitsplatz, eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Tätigkeit. Wenn Sie gerne selbstständig und eigeninitiativ arbeiten und Ihr Fachwissen in ein motiviertes Team einbringen
möchten, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an Frau Daniela Reichenstein, Head of Human Resources.
CABB AG, Düngerstrasse 81, CH-4133 Pratteln, bewerbung@cabb-chemicals.com

