Wir wollen CO 2 -neutral werden! Backstein ist ein langlebiger,
natürlicher Baustoff, aus dem nachhaltige und ästhetisch
ansprechende Architektur entsteht, aber um den Herausford erungen der Energiewende zu begegnen und unseren
eigenen Ansprüchen an Natur- und Umweltschutz gerecht
zu werden, wollen und müssen wir unsere ziegeleitechnischen Fertigungsprozesse noch weiter optimieren.

BOCK AUF
NACHHALTIGKEIT?
GESUCHT:

CO2-SPARFUCHS/
-FÜCHSIN (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer entwickeln Sie Strategien
zur Reduzierung von CO2 -Emissionen sowie zur Minimierung technischer und finanzieller Risiken insbesondere bei der Integration neuer
Technologien zum Trocknen und Brennen unserer Ziegel und setzen
diese um. Dabei geht es sowohl um die Optimierung bestehender Anlagen als auch um die Entwicklung neuer Prozesse.
Ihr Profil
» Studium der Fachrichtungen Umweltingenieurwesen, Prozess
ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder eines inhaltlich
vergleichbaren MINT-Studiengangs mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit/
Umwelt/Energietechnik, thermische Verfahrenstechnik
» Technisches Verständnis der Methoden und Verfahren in der
Keramik-Industrie, idealerweise Ofen- und Trocknerkenntnisse. Sie
kennen den Unterschied zwischen kW und kWh und kennen sich mit
thermischen Prozessen sowie Wärme- und Stoffübertragung aus.
» Kenntnisse auf dem Gebiet der Förderrichtlinien sowie einschlägiger
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen: Behördenkommunikation
und die Navigation durch den Vorschriften-Dschungel sehen Sie als
sportlich-humoristische Herausforderung.
» Innovation und Forscherdrang (Sie sind ein/e Querdenker*in
im besten ursprünglichen Sinn und bewegen sich auch mal abseits
der ausgetretenen Wege.)
» Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise mit der Bereitschaft
zur Übernahme von Verantwortung
» Teamfähige, starke Persönlichkeit, die sich mit dem Produkt
Backstein und unseren Werten identifiziert und sich so engagiert
wie zielorientiert Herausforderungen stellt.
Das bieten wir
» Eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Arbeiten, kurze
Entscheidungswege und eine leistungsgerechte Vergütung mit optionalem Firmenwagen, zusätzlichen Sozialleistungen, betrieblichem
Gesundheitsmanagement (Qualitrain), Relocation-Unterstützung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an Dr. Dirk Deppe,
Telefon +49 (0) 5942 9210-0.
Das sind wir
Backstein-Hersteller und Familienunternehmen seit 134 Jahren.
Mit einem Team von ca. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
produzieren wir jedes Jahr bis zu 25 Mio. Backsteine, die wir national
und international vertreiben.

Bewerbungen an: Deppe Backstein-Keramik GmbH, Neuenhauser Straße 82,
49843 Uelsen-Lemke, E-Mail: bewerbung@deppe-backstein.de

