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Das sind Ihre Aufgaben 
 Sie planen, steuern und realisieren Turnaround-Projekte 

für unsere Produktionsanlagen, von der Scope-Definition 
über die detaillierte Arbeits- und Maßnahmenplanung bis 
zur Koordination und Überwachung der Aktivitäten wäh-
rend der Anlagenstillstände. 

 Sie verantworten die Spezifikation der erforderlichen 
Arbeitsleistungen, die Erstellung der Ausschreibungsun-
terlagen und unterstützen unsere Einkaufsabteilung bei 
der Auswahl der Lieferanten und Dienstleister. 

 Sie koordinieren, steuern und überwachen den Einsatz 
projektspezifisch zugeordneter interner wie externer Mit-
arbeiter und sorgen für reibungslose und sichere Ar-
beitsabläufe. 

 Sie definieren Standards und sind federführend bei der 
Entwicklung und Optimierung von Methoden, Werkzeu-
gen und Prozessen zur kontinuierlichen Verbesserung 
unserer Turnarounds hinsichtlich Stillstandsdauer, Res-
sourceneinsatz und Sicherheit. 

 Sie unterstützen die operativen Bereiche bei der Definiti-
on, Planung, Durchführung und Dokumentation aller re-
levanten Inspektionen und W+I Tätigkeiten, die aufgrund 
von gesetzlichen Vorschriften oder unternehmensinter-
nen Richtlinien erforderlich sind. 

 
 
Das bringen Sie mit 
 Sie haben ein Studium der Verfahrenstechnik, des Che-

mieingenieurwesens, des Maschinenbaus oder einer 
vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen 
und verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in 
der chemischen oder petrochemischen Industrie. 

 Sie kennen sich mit Instandhaltungsprozessen in chemi-
schen Anlagen aus und haben idealerweise bereits Er-
fahrung im TAR Management. 

 Sie besitzen eine hohe Entscheidungskompetenz und 
konnten Ihre Führungs- und Kommunikationsfähigkeit 
bereits unter Beweis stellen.  

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

 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 Unternehmens-
kultur. 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 
Chemieunternehmen der Welt. Mehr als 17.000 Beschäftigte 
an 67 Standorten in 16 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen 
Umsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. INEOS Solvents 
gehört zur INEOS-Gruppe und beschäftigt an den Standorten 
Moers, Herne und Grangemouth (Schottland) rund 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Es werden vor allem sauerstoff-
haltige Lösemittel und Feinchemikalien für Kunden in der 
weiterverarbeitenden chemischen Industrie 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. 
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