
Wir sind ein hochqualifiziertes Team mit ehrgeizigen Zielen und suchen einen

Wir sind Spezialisten für Kalk- und Pulveraktivkohle-Anlagen für den Umweltschutz

Kalk, Pulveraktivkohle und andere Sorbentien werden eingesetzt, um Wasser aufzubereiten und Abgase zu reinigen. Sie helfen unsere Umwelt zu
schützen und uns mit Trinkwasser zu versorgen. Die Anlagen dafür kommen von uns. Dabei übernehmen wir alle Aufgaben: Vom ersten Konzept bis
hin zur fertig in Betrieb genommenen Anlage. Und während der gesamten Lebensdauer der Anlage bieten wir Instandhaltung und
Ersatzteilversorgung als Serviceleistungen an.

PROJEKTINGENIEUR (M/W/D) ANLAGENBAU

Ihre Hauptaufgaben:

• Sie projektieren Kundenaufträge von der Anlagenkonzeption über die Beschaffung der Zukaufteile bis hin zur Abnahme durch den Kunden.

• Dabei sind Sie verantwortlich für die Einhaltung des Budgets, sowie für die Termin- und Qualitätsziele Ihres Projekts.

• Für unsere weltweiten Kunden, Lieferanten und sonstige Projektpartner sind Sie der / die Ansprechpartner/-in.

• Darüber hinaus unterstützen Sie unseren Vertrieb bei der Akquise von Aufträgen und wirken an der Weiterentwicklung unseres Produkt- und
Leistungsspektrums mit.

Wir bieten:
• Abwechslungsreiche und spannende Projekte in einem zukunftsfähigen und internationalen Umfeld mit einem hohen Maß an

Eigenverantwortung.
• Engagierte und inspirierende Kollegen, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien.
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der fachlichen sowie persönlichen Kompetenzen.
• Hybride Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Leistungspaket.

Ihr Profil:

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium der Fachrichtung Umwelttechnik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau.

• Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem Ingenieurbüro oder einem Anlagenbau-Unternehmen ist von Vorteil.

• Gute Kenntnisse in der Auslegung, Konzeption und Konstruktion (bevorzugt Auto-CAD) verfahrenstechnischer Anlagen sind wünschenswert.

• Sie besitzen sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift für unser internationales Umfeld.

• Für die abwechslungsreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden bringen Sie weltweite Reisebereitschaft mit.

• Sie zeichnen sich durch eine kundenorientierte, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise aus. Organisationsstärke und Teamfähigkeit
runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Sie!

Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei:

Sascha Gottlieb s.gottlieb@schaub-systems.com


