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Die ENESPA-GRT Innovation GmbH entwickelt, produziert und betreibt Anlagen zum chemischen und thermischen
Recycling von Abfallstoffen, um die enthaltenden Rohstoffe für die Produktion neuer Waren zu nutzen.
Somit tragen wir einen wichtigen Teil zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft bei, um die globalen CO2 Emissionen zu
reduzieren. Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass weniger Rohöl für die Herstellung von Kunstoffen und Energieträgern
eingesetzt werden muss. An unserem Standort in Aalen entwickeln und produzieren wir mit unserem Team Maschinen und Anlagen von der Idee bis zur Inbetriebnahme an unseren eigenen Betriebsstandorten.
Werden Sie Teil unseres Teams um ökologische Probleme auch ökonomisch nachhaltig durch Einsatz unserer Technologien zu lösen.
Aufgrund unserer dynamischen Entwicklung suchen wir Sie als:

Technischer Betriebsleiter
Technical Manager chemisches Recycling
(m/w/d), 100%
unbefristet, per sofort in Aalen
Technik, Logistik, Organisation, Flexibilität und nicht zuletzt das People Management sind Dinge, die Sie begeistern?
Mit Ihrer Fachkompetenz, Engagement und positiven Art halten Sie alle Fäden zusammen und schaffen es unsere Mitarbeitenden, Kunden und Auftraggeber zufrieden zu stellen. Unsere Anlage zum chemischen Recycling von Kunstoffen besteht aus innovativen selbst entwickelten Sortier- und Zerkleinerungsmaschinen sowie unseren Thermolyse
Reaktoren und bieten anspruchsvolles und abwechslungsreiches Umfeld in der aktiven Mitgestaltung erwünscht ist.
Und so unterstützen Sie uns bei unseren gemeinsamen Aufgaben:
•
Sie sind eigenverantwortlich für den gesamten Standort Aalen zuständig und helfen uns maßgeblich bei der Planung, Koordination, Durchführung und Kontrolle aller technischen und organisatorischen Ablaufprozesse unter
Berücksichtigung betrieblicher Kostenstrukturen
•
Mit Hilfe Ihrer Expertise erfüllen wir weiterhin für das Unternehmen alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Pflichten und Auflagen, im Besonderen die Themen Arbeitsschutz, Betriebssicherheit, Gefahrgut, Immissionsschutzgesetz, Abfallrecht und Gewässerschutz
•
Durch Ihre Organisation gelingt es Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen erfolgreich zu planen, um an unseren
Anlagen eine höchstmögliche Auslastung zu generieren
•
Ihre Flexibilität befähigt Sie, schnell und effizient auf neue Situationen zu reagieren, verantwortungsbewusst,
mit breiten Schultern und einem gesunden Maß an Durchsetzungsstärke
Auf wen wir uns freuen:
•
Ihr Background findet sich in den Bereichen Chemieingenieurwesen oder der Verfahrenstechnik wieder, neben
dem erfolgreichen Studienabschluss oder vergleichbarer Qualifikation haben Sie bereits in ähnlicher Funktion
agiert und erfolgreich ein oder mehrere Teams geleitet
•
Neben dem bereits angesprochenen chemisch technischen Verständnis sind gute Kenntnisse für Sicherheit und
Umweltschutz unerlässlich
•
Auch betriebswirtschaftliche Themen, wie Preis- und Kostenkalkulationen kommen bei Ihnen nicht zu kurz, ebenso die Investitionsplanung, um das Unternehmen für die Zukunft weiter aufzustellen
•
Wir benötigen eine Macherin bzw. ein Macher, die/der mal selber mit anpackt – mit Leidenschaft Hands-On,
direkt, aber herzlich
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Was wir Ihnen bieten:
•
Unbefristeter Arbeitsvertrag
•
moderner, kooperativer Führungsstil
•
Weiterbildungsangebote durch externe Seminare und Schulungen (z.B. TÜV Nord)
•
Networking und einfach Spaß haben bei Teamevents, Weihnachtsfeiern oder Sommerfesten
•
Spannende und abwechslungsreiche Projekte bei innovativen Unternehmen
•
Prämienprogramm für Empfehlungen von neuen Kollegen
•
Dienstwagen der Mittelklasse, auch zur privaten Nutzung
•
BahnCard 1.Klasse
•
verkehrsgünstige Lage mit ausreichend Parkmöglichkeiten
•
systematisches Onboarding und intensive Einarbeitung
•
persönliche Entwicklungsdialoge
•
Open-Door-Mentalität mit kurzen Entscheidungswegen
•
Echter Teamspirit und Leidenschaft für das, was wir tun
•
Bei uns können Sie eigene Ideen einbringen und aktiv mitgestalten

Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
b.richters@enespa.eu.
Bei Fragen steht Ihnen Benjamin Richters sehr gerne zur Verfügung.
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