
 

 

 
Abteilung: Projektmanagement & Engineering  
Ort:                         Marl, Deutschland 

 
 
Das sind Ihre Aufgaben 

▪ Sie leiten Investitions- und Instandhaltungsprojekte mit 
besonderem Fokus auf Pumpen, Verdichter und Turbinen 
von der Machbarkeitsstudie über Basic und Detail Engi-
neering bis zur Inbetriebnahme.  

▪ Sie analysieren alle Rotating Equipments in Hinblick auf 
Verfügbarkeit, Reparatur- und Ersatzteilkosten etc. und 
erzeugen per relevanter KPIs eine Übersicht, anhand des-
sen Instandhaltungs- bzw. Ersatzmaßnahmen abgeleitet 
werden können.  

▪ Sie unterstützen die operativen Bereiche bei der Optimie-
rung von Rotating Equipment („trouble shooting“) und sind 
federführend tätig bei der Standardisierung von techni-
schen Lösungen, einer effizienten Ersatz- und Verschleiß-
teilhaltung sowie der Entwicklung geeigneter Instandhal-
tungsmethoden.  

▪ Sie spezifizieren Ausrüstungen, unterstützen die Ein-
kaufsorganisation bei Beschaffungsvorgängen für Liefe-
rungen und Leistungen und koordinieren Montagen, 
Funktionsprüfungen und Inbetriebnahmen.  

▪ Sie nehmen maßgeblich Einfluss auf die technische Aus-
führung von allen neuen Pumpen-, Verdichter- und Turbi-
nenanlagen.  

▪ Auf Basis Ihrer Expertise definieren Sie technische Lösun-
gen und Ausführungen von Fluidenergiemaschinen, ent-
wickeln geeignete Konzepte zur nachhaltigen Verbesse-
rung hinsichtlich Effizienz, Verfügbarkeit und Sicherheit.  

▪ Nach entsprechender Einarbeitungszeit können Sie sich 
zum/r zentralen AnsprechpartnerIn für alle Rotating 
Equipments an unseren Produktionsstandorten entwi-
ckeln.  

 

Das bringen Sie mit 

▪ Sie haben ein Studium des Maschinenbaus, der Verfah-
renstechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung als 
Dipl.-Ingenieur oder M.Sc. erfolgreich abgeschlossen und 
verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung. 

▪ In Ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit haben Sie Erfah-
rungen in Planung und Bau oder in Betrieb und Instand-
haltung von Rotating Equipments sammeln können und 
kennen sich detailliert mit den Anforderungen von chemi-
schen oder petrochemischen Anlagen aus.  

▪ Sie verfügen über die erforderlichen Kenntnisse der rele-
vanten Regelwerke zur Planung und zum Betrieb von Ma-
schinen in Prozessanlagen.  

▪ Idealerweise haben Sie erste Erfahrungen im Projektma-
nagement gesammelt und konnten bereits ihre Team- und 
Kommunikationsfähigkeit sowie ihr Organisationsge-
schick unter Beweis stellen.  

▪ Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.  

▪ Sie verfügen über eine analytische Denkweise und zeich-
nen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und selbstän-
dige Arbeitsweise aus. 

 
 

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 Che-
mieunternehmen der Welt. Mehr als 26.000 Beschäftigte an 
194 Standorten in 29 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen 
Umsatz von über 61 Milliarden US-Dollar. INEOS Solvents 
gehört zur INEOS-Gruppe und beschäftigt an den Standorten 
Grangemouth, Marl, Moers und Herne rund 800 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Es werden vor allem sauerstoffhaltige 
Lösemittel und Feinchemikalien für Kunden in der weiterverar-
beitenden chemischen Industrie hergestellt.  
 

Ihr Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
Bewerbermanagement-bdo-solvents@ineos.com 
 
bewerbermanagement-bdo-solvents@ineos.com 
 
INEOS Solvents Marl GmbH 
Human Resources 
Paul-Baumann-Str 1 
45772 Marl 
www.ineos-solvents.de 

Stellenausschreibung 

Rotating Equipment Engineer (m/w/d) 
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