
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Techn. Projektbearbeiter (m/w/d) 

IHRE AUFGABEN 
• Eine Ihrer Haupttätigkeiten besteht in der verantwortlichen 

Abwicklung von unseren ystral Standard-Maschinenpro-

jekten im Bereich des verfahrenstechnischen Anlagen-

baus 

• Hierbei erstellen Sie das Anlagendesign als Freigabe-

zeichnung in enger Zusammenarbeit mit der Verfahrens-

technik sowie dem Vertrieb 

• Sie erstellen Fließbilder und die Dokumentationen nach 

Maschinenrichtlinie 

• Sie erstellen und bearbeiten projektbezogene Stücklisten 

im ERP System 

• Die korrekte Umsetzung der Projekte hinsichtlich Ausstat-

tung, Kosten und Termin runden Ihr Aufgabenfeld ab 

 

 

 

 

 

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 technische Berufsausbildung 

z.B. zum Produktdesigner oder, eine technische Weiterbil-

dung abgeschlossen oder bringen eine vergleichbare Aus-

bildung mit 

• Sie besitzen gute (Anwender)-Kenntnisse in 3D CAD-Sys-

temen, vorzugsweise "SolidWorks" und PDM-Software 

"EPDM" sowie in 2D-Software z. B. DraftSight   

• Außerdem sind Sie sicher im Umgang mit den üblichen 

MS-Office-Anwendungen, wie Word, Excel, idealerweise 

auch Visio 

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

lisch und weitere Fremdsprachen sind von Vorteil 

• Ihre Arbeit erledigen Sie verantwortungsbewusst, selbst-

ständig als auch gewissenhaft  

• Sie zeichnen sich durch eine hohe Kommunikationsstärke, 

Eigeninitiative und Teamfähigkeit, sowie einer strukturier-

ten Arbeitsweise aus  

 

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

Unternehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ih-

res frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Ge-

haltsvorstellung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen über 

unser Karriereportal zu:  

www.ystral.com/karriere/stellenanzeigen/techn.projekt-

arbeiter (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=96&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=bc20e5665d14304cec8063f9865107af
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=96&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=bc20e5665d14304cec8063f9865107af

