Wir sind ein börsennotiertes, hochinnovatives Cleantec Unternehmen.
Unser Fokus richtet sich auf das Prozessdesign, die Anlagenplanung und die
Projektabwicklung von hocheffizienten
Synthesegaskraftwerken. Mit unserem
etablierten und eingespielten Netzwerk
von Partnern, Zulieferern und EPC-Kontraktoren realisieren wir eine simultane
Projektbearbeitung – weltweit.

CleanTec Solutions for Green Energy
Für die erfolgreiche projektbezogene Umsetzung und den Ausbau unseres operativen Geschäfts in Deutschland,
ggf. auch international, suchen wir einen

Ingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d)
Wie sich Ihre Zukunft bei uns gestaltet
Als Ingenieur der Verfahrenstechnik unterstützen Sie uns dabei, Standards festzulegen, damit unsere Kunden die
Anlagen sicher und zuverlässig betreiben können und sie in ihrer Infrastruktur so nutzen, wie es für alle Beteiligten optimal ist. Wärme und Stoffströme können so ökologisch und ökonomisch bestmöglich genutzt werden.
Die Definition dieser Standards und die Überführung von Entwicklungen in die Praxis stellen dabei Ihre Hauptaufgabe dar.

Was Sie für eine Zukunft bei uns mitbringen
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind Ingenieur der Verfahrenstechnik, Chemie oder Umwelttechnik
Darüber hinaus bringen Sie viel Erfahrung im Bereich der Anlagen- und Prozesstechnik mit
Die Umsetzung von theoretischen Ansätzen in die Praxis erfüllt Sie mit Freude
Dabei verfügen Sie über die Fähigkeit zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten der Technologie und
der Anlagenzuverlässigkeit
Sie sind in der Lage, Massen- und Energiebilanzen sowie Wärmeberechnungen zu erstellen und diese Berechnungen auf Komponenten zu überführen, die sich in der Praxis bewähren
Mit der Inbetriebnahme von neuen Anlagenteilen bzw. Optimierungen sind Sie vertraut
Die Erstellung von verfahrenstechnischen Fließbildern (PFD, PID) liegt in ihrer DNA
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CleanTec Solutions for Green Energy

Mit uns arbeiten bedeutet, …
... Teammitglied in einem Unternehmen zu sein, wo vieles unkonventionell und individuell gehandhabt wird.
Sie finden bei uns flexible Strukturen, in denen Eigeninitiative erwünscht und gefordert ist.
Das Wichtigste: AHT Syngas und die Mitarbeitenden können Geld verdienen und dabei zugleich einen wichtigen
Beitrag zur Defossilisierung leisten. Das „gute Gefühl“ arbeitet immer mit!

Darüber hinaus bieten wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Freundliches Betriebsklima
Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle
Mobiles Arbeiten
Entwicklungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Aufgaben mit internationalem Hintergrund
Wünsche nach mehrmonatigem Auslandseinsatz können berücksichtigt werden
Sprachkurse und sonstige Weiterbildungen werden unterstützt
Sabbaticals nach Absprache möglich

Sie wollen starten?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihren
Gehaltsvorstellungen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

