
Dynamik, 
Zukunftsorientierung,  

flache Hierarchien und  
ein starkes Team sorgen für  
noch bessere Perspektiven.

* 

Kompetenz ist nur ein Grund, 
bei SwissOptic zu arbeiten.*

Bright people for enlightened ideas. 

Professionals 
im Fokus.



Zukunft mitgestalten:
SwissOptic sucht Professionals!

SwissOptic ist ein wachsendes Unternehmen, das sich den globalen 
Herausforderungen täglich stellt. Mit großer Innovationskraft gestal
ten wir die Zukunft, dafür suchen wir engagierte, talentierte und  
kluge Köpfe, die mit uns diesen Weg gehen. Kurz: Bright people for  
enlightened ideas. 

Ob Sie als Ingenieur, Physiker, Techniker, Materialwissenschaftler oder 
Mikrotechnologe zu uns kommen – bei SwissOptic erwarten Sie zu
kunftsweisende Projekte, hoch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen 
sowie ein internationales und innovatives Umfeld.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Hier erhalten Sie einen ersten Über
blick über das Unternehmen und die vielfältigen Karrierechancen bei 
der Berliner Glas Gruppe. Alle aktuell freien Stellen und weitere Infor
mationen finden Sie unter www.swissoptic.com



Innovationen ermöglichen.
Bei der Berliner Glas Gruppe.

Bei uns arbeiten Sie in einem der führenden europäischen Unterneh
men für optische Systemlösungen und hochwertig veredelte techni
sche Gläser. Die Berliner Glas Gruppe entwickelt und fertigt an fünf 
Standorten in Deutschland, China und der Schweiz für die gesamte 
lichtnutzende Industrie – weltweit. 

Als eigentümergeführtes Unternehmen können wir unabhängig  
planen und unseren Kunden maßgeschneiderte und marktgerechte 
Lösungen von höchster Qualität anbieten. Mit Erfolg: In den letzten  
fünf Jahren wuchs die Berliner Glas Gruppe von 700 auf aktuell rund  
1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – über 350 davon sind am 
Standort Heerbrugg beschäftigt. 



Chancen ergreifen.
Was wir Ihnen bieten.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Er
folgsfaktor für die Berliner Glas Gruppe. Deshalb investieren wir einen 
beträchtlichen Teil unseres Umsatzes in die Förderung jeder Einzelnen 
und jedes Einzelnen in unserem Unternehmen.

Neben gezielter Weiterbildung setzt die Berliner Glas Gruppe auch auf 
enge Teamarbeit, durch die unsere Komplettlösungen überhaupt erst 
möglich werden. Flache Hierarchien und eine gelebte Chancengleich
heit gewährleisten, dass Sie Ihr Potenzial bei uns voll entfalten  
können.



Erfahrung einbringen.
Was wir von Ihnen erwarten.

Sie sollten Berufserfahrung mitbringen und Ihr Fachgebiet souverän 
beherrschen, aber auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen 
können. Denn bei uns arbeiten Professionals oft in fachübergreifen
den Teams.

Wir bieten Marktführern aus unterschiedlichen Branchen maßge
schneiderte Lösungen aus einer Hand – von der Konzeption bis zum 
fertigen Produkt. Dies setzt in jeder Phase eine intensive Kommuni
kation mit unseren Kunden aus dem In und Ausland voraus. Fremd
sprachenkenntnisse – insbesondere Englisch – sind hierbei natürlich 
von großem Vorteil.

Und nicht zuletzt: Die Berliner Glas Gruppe bewegt sich in Zukunfts
märkten und arbeitet an den Schlüsseltechnologien von morgen. Wir 
suchen Menschen, die mit uns die Zukunft gestalten und sich und an
dere begeistern können – für innovative Technologien, neue Heraus
forderungen und zukunftsweisende Lösungen. Sie fühlen sich ange
sprochen? Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören!



Mehr erfahren.
Wir sind für Sie da.

Auf www.swissoptic.com finden Sie alle offenen Stellen und erfahren 
noch mehr über die Berliner Glas Gruppe. Wenn Sie darüber hinaus 
noch Fragen haben: Wir freuen uns auf Ihre Mail oder Ihren Anruf.
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SwissOptic AG
HeinrichWildStrasse
CH9435 Heerbrugg
Telefon +41 71 7273074
Fax +41 71 7274686
jobs@swissoptic.com


