
Ihre Aufgaben... 

 Planung und Realisierung von Anlagen im  

Sonderanlagenbau 

 verfahrenstechnische Auslegung von  

Anlagenkomponenten 

 Festlegung des Anlagendesigns mit der  

Unterstützung unserer Konstruktionsabteilung 

und in Abstimmung mit der Projektleitung und 

unseren Kunden 

 

Ihre Qualifikationen… 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes  

Ingenieurstudium der Fachrichtung Verfahrens-

technik bzw. Maschinenbau oder eine  

vergleichbare Qualifikation 

 Berufserfahrung in der Projektabwicklung  

idealerweise im Anlagenbau verfahrens- 

technischer Anlagen 

 ausgeprägtes Verständnis für technische  

Zusammenhänge 

 Sie können Kenntnisse mit den CAD Systemen 

Autodesk, AutoCAD und/oder Inventor  

vorweisen 

 sicheres und kundenorientiertes Auftreten  

sowie gute Kommunikationsfähigkeit 

 Begeisterungsfähigkeit, Engagement und hohe 

Eigenmotivation verbunden mit der Fähigkeit, 

im Team – ebenso eigenständig – zu arbeiten 

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift 

Sie wollen Innovationen erleben und die Zukunft im 

Bereich der regenerativen Energien mitgestalten? 

Möchten Sie von Anfang an mit Einsatz und Eigenver-

antwortung Ihre Erfahrungen einbringen, um gemein-

sam mit uns an Entwicklungslösungen von morgen zu 

arbeiten? Dann sollten Sie weiterlesen.  

 

Die SILOXA AG ist ein führendes, mittelständisches Technologieunternehmen im Bereich der regenerativen Energien. 

Unsere innovativen Produktlösungen gepaart mit einem hervorragenden Kundenservice sichern uns seit 20 Jahren 

ein kontinuierliches Wachstum und sind wesentliche Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen. 2017 haben wir unsere 

neuen Gebäude am Carnaperhof in Essen bezogen. Hier verfügen wir jetzt mit modernen Werkstätten und Büros über 

ideale Voraussetzungen, um für unsere nationalen und internationalen Kunden anspruchsvolle Anlagen zur Gasreini-

gung zu produzieren. 

 
 

Unser Team leistet einen entscheidenden Beitrag zu unserer Innovationskraft und sucht zur Erweiterung im Bereich 

Sonderanlagenbau einen erfahrenen und engagierten 
 

Projektingenieur  

Verfahrenstechnik / Anlagenbau (m/w) 
 

Wir gestalten die Umwelt von 
morgen – machen Sie mit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten... 

 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in  

einem modernen und zukunftsorientierten  

Unternehmen 

 die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen einzubringen 

und diese stetig zu erweitern mit Perspektive 

zur stellv. Bereichsleitung 

 eine sehr gute Arbeitsatmosphäre in einem  

engagierten, interdisziplinären Team 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 ein attraktives Gehaltspaket mit übertariflichen 

Leistungen wie vermögenswirksame Leistun-

gen, betriebliche Altersvorsorge sowie  

Prämienzahlungen 

 flexible Arbeitszeiten sowie Gleitzeitkonto 

  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen (gerne als 

PDF per E-Mail) mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung sowie des frühesten Eintrittstermins. 

  

SILOXA Engineering AG 

Personalabteilung 

Carnaperhof 12-14 

45329 Essen 

E-Mail: karriere@siloxa.com 
 

www.siloxa.com 

mailto:karriere@siloxa.com
http://www.siloxa.com/

