
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Projektingenieur/ -techniker (m/w/d) 

 (m/w) IHRE AUFGABEN 
• Ihre Haupttätigkeit besteht in der verantwortlichen Abwick-

lung von internationalen Projekten, insbesondere im fran-

zösischsprachigen Raum, im Bereich des verfahrenstech-

nischen Anlagenbaus hinsichtlich Ausstattung, Kosten und 

Termin 

• Dabei erstellen Sie Angebotstexte, Kalkulationen sowie 

Fließbilder 

• Sie koordinieren die Erstellung des Anlagendesigns in der 

Angebots- sowie der Projektphase in enger Zusammenar-

beit mit der Projektkonstruktion und Verfahrenstechnik 

• Sie verantworten die Auswahl und Auslegung von Kompo-

nenten wie Behälter, Ventile, MSR Technik, Pumpen, etc. 

• Sie führen die Sicherheitsbetrachtung der Anlagen hin-

sichtlich Maschinen- und Explosionsschutzrichtlinien durch 

• Darüber hinaus arbeiten sie eng mit der Verfahrenstechnik 

und dem Vertrieb bei der Gewinnung von Anlagenaufträ-

gen zusammen 

• Sie koordinieren den Bau der Anlage im Hause ystral bis 

hin zur Installation und Inbetriebnahme beim Kunden vor 

Ort 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Business / Technical English Kurse 

• Regelmäßige Feiern und Teamevents 

• Jobrad 

 
Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich in unse-

rer familiären Unternehmenskultur initiativ einbringt und die 

Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige beziehen 

sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie haben erfolgreich Ihren Abschluss als Techniker oder 

Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, Verfahrens-

technik, Mechatronik abgeschlossen oder bringen eine 

vergleichbare Ausbildung mit 

• Sie haben bereits erfolgreich in einer vergleichbaren Funk-

tion im Maschinen- und Anlagenbau gearbeitet 

• Sie sind sicher im Umgang mit den üblichen MS-Office- 

Anwendungen wie Word, Excel, idealerweise auch Visio  

• Sie beherrschen Deutsch und Englisch sicher in Wort und 

Schrift, gute Französischkenntnisse sind wünschenswert  

• Sie sind bereit im In- und Ausland zu reisen 

• Sie zeichnen sich durch Kommunikationsstärke, Eigeniniti-
ative und Teamfähigkeit sowie durch eine strukturierte Ar-
beitsweise aus 

• Ihre Arbeit erledigen Sie verantwortungsbewusst, selbst-
ständig und gewissenhaft 

 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer Unter-

nehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden 

Sie Ihre Unterlagen über unser Karriereportal zu:  

https://ystral.com/karriere/stellenanzeigen/projek-

tingenieur (m/w/d) 
 

ystral ist ein wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen im 

Maschinen- und Anlagenbau mit über 250 Mitarbeitern. Für 

unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruieren und 

fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement durchdachte 

Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsmaschinen sowie 

Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere Technologien 

werden weltweit von mittelständischen Unternehmen wie 

auch großen Konzernen eingesetzt. 

 

https://ystral.com/karriere/stellenanzeigen/detail/job/projektingenieur-techniker-mwd/
https://ystral.com/karriere/stellenanzeigen/detail/job/projektingenieur-techniker-mwd/

