
Projektingenieur (m/w) in der  
Produkt- und Prozessentwicklung

www.andritz.com

Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der 
weltweit führenden Lieferanten von 
kundenindividuell maßgeschneider-
ten Anlagen, Verfahrenstechniken 
und Service-Leistungen für Was-
serkraftwerke, für die Zellstoff- und 
Papierindustrie, die Metall-Industrie 
sowie für andere Industrien (Fest-
Flüssig-Trennung, Futtermittel und 
Biomasse).
Der Hauptsitz der Gruppe, die welt-
weit rund 25.700 Mitarbeiter beschäf-
tigt, befindet sich in Graz, Österreich.
ANDRITZ verfügt über mehr als 250 
Produktionsstätten sowie Service- 
und Vertriebs-Gesellschaften welt-
weit.

ANDRITZ Fiedler GmbH
z.Hd. Herrn Thomas Graf-Knorr
Weidener Straße 9
93057 Regensburg
Telefon: 0941 / 6401 - 185
bewerbung.regensburg@andritz.com

Angebot: 
■	Wir bieten Ihnen eine anspruchs-

volle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit bei leistungsgerechter 
Bezahlung in einem modernen 
und international ausgerichte-
ten Unternehmen. Sie ergänzen 
das bestehende F&E-Team bei  
ANDRITZ Fiedler. Zum Aufga-
bengebiet gehört insbesondere 
die Leitung und Teilnahme an 
Projekten mit Schwerpunkt Ver-
besserung von Produkten und 
Prozessen für Drucksortierer in 
der Papier- und Zellstoffindustrie.

Verantwortungsbereiche: 
■	Verantwortung für technisches, 

kostenmäßiges und terminliches 
Projektergebnis

■	Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen am Standort und im Kon-
zern, z.B. Versuchsanlagen in 
Graz (Österreich) 

■	Zusammenarbeit mit wissen-
schaftlichen Dienstleistern und 
anderen Lieferanten

■		Installationsbegleitung und Über-
prüfung von Prototypen bei Kun-
den

■		Einsatz von Studenten (Betreu-
ung von Abschlussarbeiten und 
Praktikanten)

■	Zusammenarbeit mit einem in-
terdisziplinären Team in der Ab-
teilung „Business Support“ und 
am gesamten Standort Regens-
burg

Qualifikation: 
■	Abgeschlossenes technisches 

Studium im Bereich Papier- oder 
Verfahrenstechnik bzw. ver-
gleichbar

■ Einschlägige Berufserfahrung in 
der Papier- oder Zellstoffindust-
rie wäre wünschenswert

■	Gute Englischkenntnisse
■	Eigenverantwortliche, struktu-

rierte und sorgfältige Arbeitswei-
se mit lösungsorientiertem Den-
ken

■	Team- und Kommunikationsfä-
higkeit 

■	Reisebereitschaft (gelegentliche 
Dienstreisen)

Bewerbung: 
■	Ihre vollständige und aussage-

kräftige Bewerbung mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung richten 
Sie bitte an:

 ANDRITZ Fiedler GmbH
 z. Hd. Herrn Thomas Graf-Knorr
 (Bitte beachten Sie die Kon-

taktmöglichkeiten in der blauen 
Spalte links unten.)

 Soweit Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen nur in verschlüssel-
ter Form übersenden wollen, 
setzen Sie sich bitte vorab mit 
der Personalabteilung unter der 
angegebenen Telefonnummer in 
Verbindung (0941/6401-185).


