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international einen erstklassigen Ruf als Entwickler und Konzessi-
onsgeber von massgeschneiderten Prozesstechnologien, die welt-
weit bei Kunden aus Chemie- und Aluminiumindustrie im Einsatz 
stehen.
Zur Verstärkung seines Teams Automation und zur intensiveren 
Kundenbetreuung bin ich beauftragt, einen jüngeren, engagier-
ten und motivierten Elektro- oder Systemingenieur oder 
Mess- und Regelungstechniker als Projektingenieur Automa-
tion zu finden, der als kompetenter Ansprechpartner im Projekt-
team die automatisierungstechnischen Konzepte und die Aus- 
rüstung erarbeitet und konsolidiert und auch die Engineering-
Dokumente selbständig erstellt, überarbeitet und prüft und mit 
Lieferanten zusammen arbeitet und diese überwacht.  Ideal ist ein 
kommunikativer Teamplayer, der die internen Schnittstellen in 
Verfahrens-auslegung, Abwicklung und Customer Service koope-
rativ unterstützt und bei Inbetriebsetzungen effizient, selbstän-
dig und lösungsorientiert und vorausdenkend handelt und  
Kosten, Termine und Qualitätstandarts einhält.
Sie sind ein verbindlicher und motivierter Ingenieur (Dame oder 
Herr) mit fundierter Erfahrung aus der Prozessautomation von 
chemischen Anlagen. Kenntnisse der funktionalen Sicherheit 
und des Explosionsschutzes sowie der elektrische Antriebs-
technik runden Ihr Profil ab. Sie treten zuvorkommend, interes-
siert und freundlich auf und gelegentliche Reisetätigkeiten von 
ca. 20% sind Ihnen eine willkommene Abwechslung. Auch ver-
handeln Sie gekonnt in Deutsch und Englisch.
Mein Kunde bietet Ihnen ein vielseitiges, multidisziplinäres Um-
feld mit viel Handlungs- und Entscheidungsfreiraum. Auch er-
wartet Sie ein modern eingerichtetes Büro mit entsprechender 
Infrastruktur, überdurchschnittliche Sozialleistungen sowie die 
nicht alltägliche Möglichkeit, sich im internationalen Umfeld 
eines technologisch führenden Unternehmens fachlich und per-
sönlich weiterzuentwickeln.
Sind Sie der strukturiert arbeitende, qualitätsbewusste und zuver-
lässige Automations-Spezialist, der als Allrounder gerne innovativ 
und selbständig arbeitet? Dann freue ich mich auf Ihre kom-
pletten Bewerbungsunterlagen. Diskretion ist garantiert.


