Wir sind ein familiengeführtes, mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen im nördlichen Rhein-MainGebiet am Rande des Taunus mit ca. 45 Mitarbeitern und 5,5 Mio. EUR Jahresumsatz.
Wir entwickeln, konstruieren, bauen und montieren individuell auf die Erfordernisse des Kunden konzipierte
Maschinen zur mechanisch-physikalischen Abwasseraufbereitung auf Kläranlagen im gesamten
Bundesgebiet und vereinzelt im Ausland.
Ein teamorientiertes Miteinander mit vielfältigen abwechslungsreichen Aufgaben prägen die tägliche Arbeit.
Notwendige Entscheidungen werden unkompliziert und auf kurzen Wegen getroffen.
Im Zuge der Neuausrichtung unserer Konstruktionsabteilung suchen wir einen

KONSTRUKTIONS-INGENIEUR (m/w/d)
Maschinen-/Anlagenbau, Umwelt-/Verfahrenstechnik
als verantwortlichen Entwickler für eine unserer Produktreihen.
Sie haben Spaß daran im Tagesgeschäft konstruktiv mit Hand anzulegen und mit ihrer Erfahrung, ihrem
Wissen und ihrer persönlichen Integrität ein kleines Entwicklungsteam zu leiten.
Im Rahmen der Produktentwicklung arbeiten Sie eng mit der Geschäftsführung, dem Außendienst, dem
Service und unseren Kunden zusammen, um neue Ideen und Ansätze zu entwickeln und diese dann
konstruktiv umzusetzen.
Sie haben ein Ingenieurstudium Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder gleichwertiges absolviert und
besitzen mindestens fünf Jahre einschlägige konstruktive Berufserfahrung im robusten mechanischen
Anlagen- oder Apparatebau, Sondermaschinenbau, Landmaschinentechnik oder einer vergleichbaren
Sparte.
Darüber hinaus sind Sie neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen und versuchen auch eigene innovative
Ansätze konstruktiv aufzunehmen. Sie sind stets bestrebt, so weit als möglich, konstruktive Standards zu
schaffen bzw. zu verbessern und haben für individuelle kundenspezifische Anforderungen immer das
Verhältnis Aufwand/Nutzen bei entsprechendem Kostenbewusstsein im Blick.
Sie sind versiert im Umgang mit 3D-CAD-Systemen vorzugsweise Autocad/Inventor/Vault und das Arbeiten
mit einem BDE/PPS-System ist für Sie nichts Neues.
Sie sind an einer langfristigen Stelle mit einer verantwortungsvollen Aufgabe bei gleichzeitig enger
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung in einem modernen überschaubaren Unternehmen interessiert.
Glücklicherweise wohnen und schätzen Sie bereits die zentrale regionale Lage unseres Standortes bzw.
sind bereit in diese kostengünstige Randregion der Rhein-Main-Metropole mit hohem Kultur- und
Freizeitwert in unmittelbarer Nähe umzuziehen.
Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden sind Sie der ideale Kandidat für diese Stelle.
Im Zuge der angedachten langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit bieten wir Ihnen
selbstverständlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit angemessenem Gehalt sowie weiterer
Komponenten wie Gewinnbeteiligung und Altersvorsorge.
Bei Interesse bitten wir Sie um Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung per Email an:
Grimmel Wassertechnik GmbH, z. Hd. Herrn Ralf Lausmann, Dieselstraße 3, 61239 Ober-Mörlen, Tel.
06002 9122-0, Email: r.lausmann@grimmel-wt.de
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