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Zur Verstärkung unseres Teams in Kassel suchen wir ab sofort Sie als

VetterTec
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Seit über 85 Jahren werden bei VetterTec mit Sitz in Kassel Maschinen und Anlagen
für die industrielle Trocknung und Entwässerung entwickelt und produziert, vor allem
für die Nahrungsmittelindustrie. Als global agierendes Unternehmen erzielen wir
über 80 % unseres Umsatzes im Ausland. Den Grundstein unseres Erfolgs bilden
unsere mittlerweile über 140 Mitarbeiter an 5 Standorten.

Verfahrensingenieur / Process Engineer (m/w)
Bereich Verfahrenstechnik Anlagenbau

Ihre Aufgaben:

▪ Unsere Entwässerungs- und Trocknungsanlagen konfigurieren Sie! Unter Berücksichtigung der
Kundenanforderungen sowie der gültigen Normen legen Sie die unterschiedlichsten Trocknungsund Entwässerungssysteme aus und erstellen so u.a. die Vorkalkulation für die Kollegen der
Abteilungen Technik, Vertrieb und Einkauf.
▪ Als Expertin/Experte auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik übernehmen Sie die verfahrenstechnische Planung und Begleitung weltweiter Projekte in Zusammenarbeit mit Vertrieb,
Entwicklung und Projektmanagement.

▪ Zudem sind Sie gemeinsam mit unseren nationalen und internationalen Standorten an der
Entwicklung neuer Technologien und an der Weiterentwicklung der Produkte und Verfahrenstechniken beteiligt.

▪ Sie lieben die Bewegung und Abwechslung? Es macht Ihnen Spaß – nach einer angemessenen
Einarbeitung – selbstständig Inbetriebnahmen und Abnahmen unserer Maschinen und Anlagen
im In- und Ausland (z.B. Russland, Südamerika) durchzuführen? Dann sind Sie bestimmt die
richtige Person für uns!
Ihr Profil:

▪ Sie sind studierter Verfahrenstechniker (m/w), Maschinenbauer (m/w) oder haben einen
anderen einschlägigen technischen Studiengang absolviert und konnten bereits mehrjährige
Berufserfahrung in der Verfahrenstechnik sammeln.

▪ Sie möchten gerne weltweit reisen und beherrschen Englisch in Wort und Schrift. Idealerweise
bringen Sie noch Kenntnisse des internationalen Anlagenbaus mit.

▪ Gute Organisation, Präzision, Qualitätsbewusstsein und die Fähigkeit, auch im Team sehr gut
zu arbeiten, zeichnen Sie aus!

▪ Durch Ihr sicheres Auftreten, Ihre Kommunikationsstärke und Ihre Begabung, sich rasch in
komplexe Themen hineinzudenken, überzeugen Sie auch uns von sich!

Ihre Perspektiven:

▪ Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem international erfolgreichen und
im Wachstum befindlichen Unternehmen.

▪ Ihre Position ist besonders verantwortungsvoll, Ihr Wirkungskreis abwechslungsreich und Ihr
Arbeitsumfeld dynamisch und kompetent.
▪ Eine gründliche Einarbeitung ist für uns selbstverständlich und wird Ihnen zugesichert.

▪ Zudem bieten wir Ihnen äußerst attraktive Verdienstmöglichkeiten und weitere Sonderleistungen.
▪ Unser Firmensitz ist gut erreichbar; Parkmöglichkeiten und direkte Straßenbahn- und Busanbindung
sind vorhanden.

▪ Freuen Sie sich auf ein sehr gutes Betriebsklima in einem mitarbeiterorientierten Betrieb, dem
auch Ihre berufliche Weiterbildung am Herzen liegt!

Ergreifen Sie Ihre Chance und unterstützen Sie uns aktiv bei der stetigen Weiterentwicklung unseres
Unternehmens. Wir wollen auch zukünftig unsere Mitarbeiter/innen und Kunden mit fortschrittlicher
Technologie, modernen Strukturen und gutem Wachstum begeistern.

Gemeinsam in die Zukunft! Sind Sie dabei?
Dann bewerben Sie sich bitte unter: personal@vettertec.com
VetterTec GmbH, Leipziger Str. 104-108, 34123 Kassel, Tel. 0561 500190.
Fragen zu dieser Stelle beantwortet Ihnen gerne unsere Personalreferentin Frau Jasmin Graf unter
Tel. 0561 50019-87.
Überzeugen Sie uns! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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