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Das sind Ihre Aufgaben 

▪ Sie koordinieren und überwachen die erforderlichen Prü-
fungen und Inspektionen an überwachungsbedürftigen 
Anlagen und Arbeitsmitteln der INEOS Solvents GmbH 
hinsichtlich gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher 
Vorgaben sowie unternehmensinterner Regelungen und 
Standards; 

▪ Sie unterstützen die operativen Bereiche bei der Planung 
und Durchführung der erforderlichen Prüfungen und In-
spektionen sowie ihrer ordnungsgemäßen Dokumentation 
gemäß BetrSichV, AwSV etc.; 

▪ Sie bewerten Prüfungsergebnisse und legen gemeinsam 
mit den operativ Verantwortlichen die ggf. erforderlichen 
Maßnahmen fest; 

▪ Sie koordinieren, steuern und überwachen den Einsatz 
von Partnerfirmen und realisieren reibungslose und si-
chere Arbeitsabläufe; 

▪ Sie spezifizieren erforderliche Arbeitsleistungen, sie er-
stellen Ausschreibungsunterlagen und beauftragen ge-
meinsam mit dem technischen Einkauf die für die Prüf- 
und Inspektionstätigkeiten benötigten Lieferanten und 
Dienstleister; 

▪ Sie arbeiten mit bei der Entwicklung und stetigen Verbes-
serung von Untersuchungsprogrammen zur risikobasier-
ten Inspektion (RBI) in Zusammenarbeit mit den relevan-
ten internen wie externen Partnern; 

▪ Sie führen systematische Schadens- bzw. Ausfallanaly-
sen durch und entwickeln sich auf Basis Ihrer erworbenen 
Methodenkenntnisse und Expertise zum zentralen An-
sprechpartner für die Durchführung von Root Cause Ana-
lyses (RCA).  

 

Das bringen Sie mit 

▪ Sie haben ein Studium des Maschinenbaus, des Che-
mieingenieurwesens, der Werkstofftechnik oder einer ver-
gleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen und 
verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in der 
Prozessindustrie. 

▪ Sie kennen sich mit Instandhaltungsprozessen aus und 
waren idealerweise bereits mit dem Inspection oder Integ-
rity Management von chemischen oder petrochemischen 
Anlagen betraut. Daher haben Sie gute Kenntnisse der 
Regelwerke zu BetrSichV, DGRL oder AwSV. 

▪ Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der unterschiedli-
chen Methoden der Materialprüfung, der Analyse und Be-
wertung von Schädigungen und ihren Ursachen sowie 
Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung. 

▪ Die Bewertung von Prüfmethoden im Hinblick auf die 
praktische Durchführung, die Limitierung der Methoden 
und Auswertung der Messergebnisse ist Ihnen vertraut. 

▪ Sie besitzen eine hohe Entscheidungskompetenz und 
konnten Ihre Durchsetzungs- und Kommunikationsfähig-
keit bereits unter Beweis stellen.  

▪ Sie zeichnen sich durch Organisationsgeschick, Zuverläs-
sigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise aus. Dabei 
sind Sie flexibel und belastbar, auch außerhalb der nor-
malen Arbeitszeit. 

▪ Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und 
Schrift setzen wir voraus. 

 

 

Das erwartet Sie bei uns 

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufga-
benfeld in einer team- und werteorientierten Unternehmenskul-
tur. Wenn Sie eine offene Kommunikation, kurze Entschei-
dungswege sowie eine leistungsgerechte und marktorientierte 
Vergütung zu schätzen wissen sind Sie bei uns genau richtig! 
 
 

Wer wir sind 

INEOS wurde 1998 gegründet und ist eines der größten Che-
mieunternehmen der Welt. 22.000 Beschäftigte an 183 Stand-
orte in 26 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen Umsatz von 
ungefähr 60 Mrd. US-Dollar. INEOS Solvents Germany 
GmbH gehört zur INEOS Gruppe und beschäftigt an den 
Standorten Moers und Herne rund 500 Mitarbeiter.  
Es werden vor allem sauerstoffhaltige Lösemittel und Fein-

chemikalien in Europa hergestellt. 
 
 

Ihr Kontakt 

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