
 

 

  

Werden Sie Teil unserer Denkfabrik für Verfahrenstechnik und bringen Sie sich ein als: 

Farb- und Lackexperten (m/w/d) 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

Als zukünftiger Stelleninhaber entwickeln Sie in einem 
Team Lösungen für anspruchsvolle verfahrens- 
technische Aufgabenstellungen für unsere Kunden in 
der weltweiten Farben- und Lackindustrie.

IHRE AUFGABEN
Nach einer Einarbeitungszeit umfasst Ihre Tätigkeit die ver- 
fahrens- und anwendungstechnische Betreuung von 
Kundenprojekten - von der Anfrage bis zur Inbetriebnahme:

• Beurteilung der verfahrenstechnischen Problemstellungen

• Entwicklung von Prozesslösungen und Auslegung von
Maschinen und Komponenten

• Beratung unserer Kunden und Vertretungen im In- und
Ausland

• anwendungstechnische Planung und Betreuung von Ver-
suchen in unserem Technikum und vor Ort beim Kunden

• Auslegung von Maschinen entsprechend der Aufgaben-
stellung der Kunden

• Entwicklung von prozess- und anlagentechnischen Kon-
zepten inkl. Kostenschätzungen

• Produktentwicklung im Team

IHRE CHANCE
Verbinden  Sie  Ihre  fachliche  und  persönliche  Entwicklung 
mit  unserem Wachstum.  Wir  schenken  unseren  Kollegen 
von  Anfang  an  Vertrauen  und  Freiraum  in  der  Umsetzung 
ihrer Aufgaben und bieten ihnen die Chance Verantwortung 
zu  übernehmen.  Auf  die  fachkundige  sowie  wohlwollende 
Unterstützung  und  Zusammenarbeit  untereinander  können 
Sie bauen. Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der 
sich  in  unserer  familiären  Unternehmenskultur  initiativ  ein- 
bringt und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht.

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige 
beziehen sich auf alle Geschlechter.

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN
• Sie sind Verfahrenschemiker, technischer Chemiker,

Prozesschemiker oder Lackingenieur mit entsprechender 
chemisch-/technischer (Fach-) Hochschulausbildung und
mehrjähriger Berufspraxis

• Sie haben fundiertes Wissen und Erfahrung in der Produktion;
auch im Hinblick auf Formulierung, Rezeptur und Rohstoffen

• Sie kennen die Methoden, Technologien und Prozesse in der
Farben- und Lackproduktion und interessieren sich für die 
technischen Details

• Sie haben Erfahrung bei der Übertragung und Scale-up von
Formulierungen und Entwicklungs-Produkten in die Produktion

• Sie sind bereit sich in die technischen Details im Maschinen-
und Anlagenbau einzuarbeiten und interessieren sich für
technische Prozesse

• Sie haben sehr gute Englischkenntnisse und eine hohe
nationale und internationale Reisebereitschaft

• Sie agieren eigenverantwortlich und proaktiv in einem
komplexen Umfeld

• Kunden- und Lösungsorientiertes Denken und Handeln ist für
Sie selbstverständlich

110% ÜBEREINSTIMMUNG?
Sie  finden  sich  in  der  Aufgabenstellung  und  unserer Unterneh- 
menskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterla- 
gen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie 
Ihrer Gehaltsvorstellung.
Bitte  senden  Sie  Ihre  Unterlagen,  an  unsere  Personalabteilung
zu Händen von Martina Koch:
bewerbung@ystral.de 

mailto:bewerbung@ystral.de
www.ystral.com/karriere



