Als eigenständiges Familienunternehmen produzieren und vertreiben wir beste Schwarzwälder Wurst- und
Schinkenspezialitäten. Durch die hohe Qualität unserer Produkte haben wir uns eine führende
Marktstellung erarbeitet.
Für uns heißt Qualität:
Wir halten, was wir versprechen.
Ab sofort suchen wir einen operativ erfahrenen

Projektingenieur Energietechnik (m/w/d),
der uns tatkräftig unterstützt, die „täglichen Herausforderungen“ in strukturierte und verbindliche
Prozesse und Maßnahmen zu ordnen.
Aufgabenschwerpunkte:
•
Betreuung aller Energiethemen am Werk von Hans Adler unter Berücksichtigung der Kosten &
Qualität & Zeitvorgaben
• Bei Abweichungen leiten Sie Maßnahmen in Absprache mit der Führungskraft unter Einhaltung der
Budgetvorgaben ein
• Stetige Standardisierung und Optimierung von Prozessen in Ihrem Bereich
• Zentrale Ansprechperson zum Thema Energie wie z.B. Kühl- und Wärmetechnik
• Sie bringen Ideen ein und setzen diese in der Abteilung und in den Projekten um.
Ihre Aufgabe ist es, die Energietechnik am Standort Bonndorf zu betreuen und zu optimieren. Es geht bei
dieser Tätigkeit unter anderem darum, die Qualität der Produkte zu gewährleisten sowie die Quantität zu
steigern und damit die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Sie sind der technischen Leitung direkt unterstellt.
Anforderungen:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium in der Verfahrens-,
Prozess- oder Automatisierungstechnik oder über vergleichbare Qualifikationen
• mehrjährige Berufserfahrung in der Prozessindustrie
• Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für technische und energetische Prozesse
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Gewissenhaftigkeit und ein analytisches Denkvermögen zählen zu
Ihren Stärken
• Sie arbeiten gerne in Teams und schätzen auch selbstständiges Arbeiten
• Idealerweise Office- und gute SAP-Kenntnisse
Unser Angebot:
• inhabergeführtes und traditionsreiches Familienunternehmen mit flachen Hierarchien
• leistungsgerechte Bezahlung und attraktive zusätzliche Sozialleistungen
• Unterstützung bei Umzug resp. Wohnungssuche
• abwechslungsreiche Aufgaben in einem teamorientierten Arbeitsumfeld mit hoher
Eigenverantwortung und gegenseitiger Unterstützung
• bereichsübergreifende Einarbeitung und Perspektiven im Hinblick auf persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten und Unterstützung bei Weiterbildungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin per Post oder E-Mail an:
Adler Schwarzwald GmbH & Co. KG
Frau Sabine Duttlinger
Am Lindenbuck 3, 79848 Bonndorf
sabine.duttlinger@adlerschwarzwald.de
Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen sowie zum Thema Datenschutz können Sie auf unserer Webseite unter
www.adlerschwarzwald.de/datenschutz abrufen.“

