Seit nunmehr 169 Jahren brauen anspruchsvolle Braumeister auf der
ganzen Welt ihre Biere mit unseren Anlagen. Dafür planen, bauen und
installieren wir alle für den Brauprozess erforderlichen Maschinen und
Systeme – vom Sudhaus bis zum Drucktankkeller. Unser Ziel bleibt dabei
immer gleich: die fortschrittlichste Brauereitechnologie zu liefern – und das
für jeden Kunden ganz individuell. Unser Erfolgsrezept sind Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die unsere Philosophie teilen: kompetent und partnerschaftlich
handeln und durch Leistung überzeugen.
Für unseren Standort in Ludwigsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

ANLAGEN- UND PROZESSINGENIEUR (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
In dieser Funktion sind Sie innerhalb eines Projektteams u. a. für die komplette technische Auftragsabwicklung, die Berechnung und Auslegung der einzelnen Komponenten, die Definition der Komponenten in SAP,
die Vorgaben bei der Konstruktion der Eigenfertigungsteile, die Prüfung und ggf. Erstellung der R&I-Fließbilder, die Layout-Planung, die Abstimmung mit Kunden und Unterlieferanten sowie die technische Betreuung der Projekte von Auftragseingang bis zur Endabnahme verantwortlich.
IHR PROFIL
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Maschinenbau, Verfahrens- oder Lebensmitteltechnik, eine vergleichbare technische Ausbildung und ein sehr gutes technisches Verständnis
• Sie konnten bereits mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Getränke- oder Lebensmitteltechnik oder einer verwandten Branche sammeln
• Mit modernen IT-gestützten Engineering-Werkzeugen (z. B. AutoCAD) und den MS Office-Programmen
arbeiten Sie täglich und sind entsprechend routiniert
• Persönlich überzeugen Sie durch ein hohes Maß an Teamorientierung, Flexibilität und eine strukturierte
und zuverlässige Arbeitsweise; auch in Zeiten höheren Arbeitsanfalls behalten Sie den Überblick
• Sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
• Bereitschaft zu internationaler Reisetätigkeit
UNSER ANGEBOT
• Leistung – Neben einem attraktiven Vergütungspaket nach Tarifvertrag profitieren Sie von flexiblen
Arbeitszeitregelungen
• Atmosphäre – Bei uns erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen und internationalem
Umfeld, mit schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen
• Perspektiven – Ihre fachliche und berufliche Weiterentwicklung stellen wir durch gezielte Maßnahmen im
Rahmen unserer ganzheitlichen Mitarbeiterbetreuung und -förderung sicher.
Gehen Sie mit uns gemeinsam Ihren weiteren Karriereweg!
Senden Sie uns dafür bitte Ihre vollständige Bewerbung im PDF-Format mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und frühestem Eintrittstermin an jobs@ziemann-holvrieka.com. Frau Saskya Michalsky freut sich auf Ihre
Nachricht.

