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Wir, die Bruno Bock-Gruppe, sind ein inter national agierendes und familien geführtes Unternehmen aus dem Mittel stand
in der chemischen Industrie, das sich auf die Produktion von organischen Schwefel verbin dungen spezialisiert hat.
Unser deutscher Standort und gleichzeitig auch Firmensitz befindet sich in der Nähe der Hansestadt Hamburg in
Marschacht, wo mehr als 150 Mitarbeiter und Mitarbeite rinnen beschäftigt sind.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir an unserem Standort in Marschacht zum nächst möglichen Zeitpunkt einen

Ingenieur (m/w/d) Schwerpunkt: Instandhaltung

Ihre Aufgaben:

Sicherstellen der Anlagenverfügbarkeit sowie Optimie ren der Anlagentechnik inklusive der technischen Weiter -
entwicklung
Aktualisierung und Umsetzung der betrieb lichen Instandhaltungsstrategie
Erarbeiten technischer Konzepte in den Bereichen Preventive und Predictive Maintenance
Leiten und Abwickeln von Projekten im Bereich des chemischen Anlagen- und Rohrleitungs baus oder von
verschiedenen Bauprojekten
Auslegung von Rohrleitungssystemen, Pumpen, Sensorik, Aktorik und verfahrens technischen Anlagen -
komponenten
Digitalisierung der Instandhaltung
Erstellen von Konzepten, bspw. zur Maschinen sicher heit sowie Entwickeln von Standards und Verfahren für den
sicheren Anlagenbetrieb
Einholen von Angeboten und Vergeben von Aufträgen an Lieferanten, bei Instand setzungs- und Investitions -
projekten

Was Sie mitbringen:

Abgeschlossenes ingenieur technisches Studium gerne mit dem Schwerpunkt Verfahrens technik und/oder
Maschinenbau
3 – 5 Jahre Berufserfahrung - vorzugs weise in der chemischen Industrie - im Bereich Instand haltungs- und
Ersatzteilmanagement
Gute Kenntnisse in SAP, Auto CAD und MS Office
Ausgeprägte Kommunikationsstärke, die Sie auch in der englischen Sprache zielführend einsetzen
Sie sind ein Teamplayer – eine selbst ständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie eine hohe Einsatz -
bereitschaft zeichnen Sie aus

Wir bieten Ihnen…

einen modernen, ergonomisch ausgestat teten Arbeits platz, mittig zwischen der maritimen Hansestadt Hamburg
und der schönen Hansestadt Lüneburg gelegen
ein 13. Gehalt sowie Weihnachts- und Urlaubs geld und weitere leistungs bezogene Sonderzahlungen
flache Hierarchien mit einer direkten und offenen Kommunikation und die Möglichkeit, eigene Ideen aktiv
einzubringen
flexible Arbeitsbedingungen, wie beispiels weise mobiles Arbeiten, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu gewährleisten
Betriebliche Altersvorsorge und Vermögens wirksame Leistungen
eine unternehmenseigene Kantine, in der täglich frische und abwechslungs reiche Gerichte zubereitet werden
inklusive eines bezuschussten Mittagessens
kostenlose Mitarbeiterparkplätze und die Möglichkeit E-Autos und E-Bikes zu laden

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an Frau Isabelle Meyer (i.meyer@thiochem.com)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bruno Bock Chemische Fabrik GmbH & Co. KG 
Eichholzer Straße 23, D-21436 Marschacht 
www.thiochem.com
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