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Das sind Ihre Aufgaben 

� Sie planen Investitions- und Instandhaltungsprojekte für 
unsere Produktionsbetriebe, insbesondere für das Ge-
werk EMSR-Technik, und wirken mit bei der Projektreali-
sierung von der Machbarkeitsstudie über Basic und De-
tail Engineering bis hin zur Inbetriebnahme. 

� Sie spezifizieren EMSR-Ausrüstungen, unterstützen die 
Einkaufsorganisation bei Beschaffungsvorgängen für Lie-
ferungen und Leistungen und koordinieren Montagen, 
Funktionsprüfungen und Inbetriebnahmen. 

� Sie koordinieren, steuern und überwachen den Einsatz 
projektspezifisch zugeordneter Mitarbeiter/innen und 
sorgen für reibungslose und sichere Arbeitsabläufe. 

� Sie unterstützen die operativen Bereiche bei der Opti-
mierung der Zuverlässigkeit von EMSR-Equipments und 
wirken mit bei der Standardisierung von EMSR-
Lösungen und der Definition von best practices. 

 
 

Das bringen Sie mit 

� Sie haben ein Studium der Elektrotechnik, Mechatronik, 
Automatisierungstechnik oder einer vergleichbaren Fach-
richtung erfolgreich abgeschlossen und verfügen ideal-
erweise über erste einschlägige Berufserfahrung, bevor-
zugt aus der Chemie- oder Petrochemie-Branche. 

� Sie verfügen über die erforderlichen Kenntnisse der 
relevanten Regelwerke zur Planung und zum Betrieb 
elektrotechnischer Ausrüstungen und Anlagen. 

� Idealerweise haben Sie erste Erfahrungen im Projektma-
nagement oder in der Instandhaltung von chemischen 
oder petrochemischen Produktionsanlagen gesammelt 
und konnten bereits Ihre Team- und Kommunikationsfä-
higkeit sowie Ihr Organisationsgeschick unter Beweis 
stellen. 

� Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und 
Schrift setzen wir voraus. 

� Sie verfügen über eine analytische Denkweise und 
zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und selb-
ständige Arbeitsweise aus. Dabei sind Sie flexibel und 
belastbar, auch außerhalb der normalen Arbeitszeit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das erwartet Sie bei uns 

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufga-
benfeld in einer team- und werteorientierten Unternehmens-
kultur. Wenn Sie eine offene Kommunikation, kurze Entschei-
dungswege, Entwicklungsperspektiven sowie eine leistungs-
gerechte und marktorientierte Vergütung zu schätzen wissen 
und lieben – dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 
 

Wer wir sind 

INEOS wurde 1998 gegründet und ist eines der größten 
Chemieunternehmen der Welt. 18.500 Beschäftigte an 181 
Standorte in 22 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen Um-
satz von ungefähr 60 Milliarden US-Dollar. INEOS Solvents 
Germany GmbH gehört zur INEOS Gruppe und beschäftigt an 
den Standorten Moers und Herne rund 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Es werden vor allem sauerstoffhaltige Löse-
mittel sowie sonstige anorganische Grundstoffe und Chemika-
lien hergestellt. 
 
 
 

Ihr Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfüg-
barkeit und Ihrer Einkommensvorstellung per E-Mail an: 
solvents-germany-hr@ineos.com. 
 
 
INEOS Solvents Germany GmbH 
Human Resources 
Clarissa Dubiel 
Römerstraße 733 
47443 Moers 
www.ineos-solvents.de 
 
 

Ingenieur EMSR-Technik (m/w) 

(E/C&I Engineer) 


