
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Projektkonstrukteur Prozesssystem (m/w/d) 

 (m/w) IHRE AUFGABEN 
• Einer Ihrer Haupttätigkeiten besteht in der verantwortli-

chen Abwicklung von Konstruktions- und Zeichnungsauf-

gaben im Bereich des verfahrenstechnischen Anlagen-

baus 

• Dabei erstellen Sie das Anlagendesign in der Angebots- 

sowie der Projektphase mit allen zugehörigen Baugruppen 

und deren verbindenden Rohrleitungen in enger Zusam-

menarbeit mit der Projektleitung sowie der Verfahrens-

technik 

• Sie modellieren und erstellen fertigungsgerechte Zeich-

nungen von Stahlbauteilen, Behältern, Blechteilen sowie 

Rohrleitungen unter Einhaltung der Konstruktionsrichtlinie 

und Maschinenrichtlinie 

• Außerdem erstellen und bearbeiten Sie Stücklisten und 

pflegen projektbezogen Materialbedarfe im ERP System 

• Abschließend arbeiten Sie bei der Standardisierung als 

auch Strukturierung von Standardmodulen mit 

 

 

 

 
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 Ihre Berufsausbildung mit einer 

technischen Weiterbildung, ein Studium mit Schwerpunkt 

Maschinenbau abgeschlossen oder bringen eine ver-

gleichbare Ausbildung mit 

• Sie können mehrjährige Berufserfahrung in der Anwen-

dung von 3D CAD-Systemen, vorzugsweise "SolidWorks" 

und PDM-Software "EPDM" sowie in 2D-Software z.B. 

DraftSight und Kenntnisse in NavisWorks vorweisen 

• Sie bringen konstruktionssystematische Erfahrung im Er-

stellen von kleinen bis großen Baugruppen, Modellen und 

Zeichnungen im Prozessanlagenbau mit 

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

Anwendungen wie Word, Excel, idealerweise auch Visio 

• 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. 

• Sie beherrschen Deutsch sicher in Wort und Schrift, Basic-

Englischkenntnisse und weitere Fremdsprachen sind von 

Vorteil 

 

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

nehmenskultur wieder?  Dann bewerben Sie sich bitte mit Ih-

ren vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstel-

lung über unser Karriereportal:  

www.ystral.com/karriere/stellenanzeigen/projektkon-

strukteur prozesssystem (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/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=99&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=3ca02caaccd1ffe6f2e36545a6b91553
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=99&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=3ca02caaccd1ffe6f2e36545a6b91553

