battenfeld-cincinnati ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Extrusionsanlagen und -systemen für die Produktion von
Kunststoffrohren, -profilen, -platten und
-folien, -granulaten
sowie Holz-Kunststoff-Verbundstoffen.
Der battenfeld-cincinnati Unternehmensverbund mit ~ 700 Mitarbeitern und Produktionsstandorten in
Bad Oeynhausen und Kempen (Deutschland), Wien (Österreich), Shunde (China) und McPherson
(USA) kann auf mehr als 100 Jahre reichhaltige Erfahrung zurückblicken. Der Erfolg des Unternehmens
basiert auf hohen Qualitätsstandards, ständiger Innovation und Weiterentwicklung erfolgreicher
Produkte und dem wichtigsten Kapital von battenfeld-cincinnati: dem Engagement der Mitarbeiter.
Wir suchen für unseren Standort in Bad Oeynhausen einen

(Junior-) Projektingenieur (m/w)
Du suchst einen abwechslungsreichen und vielseitigen Berufseinstieg nach Deinem Studium und
möchtest die Extrusionstechnik zu Deinem Spezialgebiet machen? Eine intensive Einarbeitung sowie
eine zukunftsweisende Technologie sind Dir wichtig? Dann starte Deine Karriere bei uns! Lerne in 6
spannenden Monaten unser internationales Team kennen und trage mit uns dazu bei, die Welt der
Extrusionstechnik weiter zu entwickeln. Als (Junior-) Projektingenieur lernst Du das technische und
vertriebliche Handwerkszeug von der Pike auf. Erlebe das komplette Spektrum unseres Sales
Bereiches und gestalte dieses aktiv mit! Ideale Vertriebswege, die Entwicklung von Produktstrategien
oder die innovative Umsetzung anspruchsvoller Kundenanforderungen.
Dein Profil:
ein (schon bald) erfolgreich abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus o.ä.
Leidenschaft für Technik
Vertriebsaffinität - idealerweise erste Erfahrungen im Sales Bereich durch z.B. Praktika
gute Englischkenntnisse – zweite Fremdsprache wünschenswert
zudem solltest Du durchsetzungsstark, flexibel und begeisterungsfähig sein, selbständig als
auch im Team arbeiten können und über ein analytisches Denkvermögen sowie eine
ausgeprägte
Problemlösungskompetenz
verfügen,
in
Verbindung
mit
einem
kommunikationsstarken Verhalten
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 6 Monate steht Dir die Welt der Extrusionstechnik offen.
Übernehme Verantwortung in einer anspruchsvollen Fachposition, die Deinen Interessen und Stärken
entspricht, beispielsweise als Project Engineer, Product Manager oder mittelfristig als Sales
Manager!
Sollten wir Dein Interesse geweckt haben, erhältst Du weitere Informationen unter www.battenfeldcincinnati.com. Hast Du noch Fragen? Nimm gern Kontakt mit uns auf.
Wenn Du mit UNS die Zukunft gestalten möchtest, dann sende Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an recruiting_germany@battenfeld-cincinnati.com oder per Post an:
battenfeld-cincinnati Germany GmbH
Personalabteilung • Lara Buchholz
Grüner Weg 9 • 32547 Bad Oeynhausen

