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Dieses Unternehmen 
erwartet Sie
 Kraft kann auch leise sein: Als langjähriger Experte der 
Branche ist unser Mandant eines der führenden Unternehmen im 
Bereich des Kraftwerkschallschutzes. Mit spezifischen Lösungen und 
innovativen Entwicklungen hat unser Mandant immer die passende 
Antwort auf die vielen unterschiedlichen Schallquellen eines Kraft-
werkes. Dabei treibt vor allem der Fortschrittsgedanke unseren 
Mandanten an: Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilun-
gen und der Mitarbeit in Normungsgremien und überbetrieblichen 
Arbeitskreisen fließen Innovation und Entwicklung direkt in den 
Praxisalltag ein. Neben Innovation und Fortschritt setzt unser Man-
dant vor allem darauf, ein guter Partner zu sein und dies im täglichen 
Unternehmensalltag widerzuspiegeln. So lebt unser Mandant nach 
Vertrauen, Eigenständigkeit, Verantwortung, Unternehmergeist und 
Solidarität – nach innen wie auch nach außen.

Diese Kompetenzen 
bringen Sie mit
 Sie sind ein:e spannende:r Kandidat:in für uns, wenn Sie weit-
reichende Erfahrung im Bereich technisch/statischer Berechnungen 
und Konstruktionen gesammelt haben. Zusätzlich sollten Sie über 
einen Abschluss als Bauingenieur, vorzugsweise konstruktiver Inge-
nieurbau, Stahlbau oder vergleichbarer Fachrichtungen mit Schwer-
punkt Konstruktionslehre/Mechanik verfügen. Sie bringen gute 
Kenntnisse in den Eigenschaften und Anwendungen metallischer und 
andere Baustoffe sowie sichere Anwendung der aktuellen Bau- und 
Bemessungsnormen mit? Ihr Lebenslauf sieht ein wenig anders aus 
und Sie bringen aber trotzdem die oben genannten Kompetenzen 
und zusätzlich Kenntnisse in der schweiß- und beschichtungsgerech-
ten Konstruktion metallischer Bauteile, sowie sehr gute deutsch und 
englische Sprachkenntnisse mit? Dann sind sie ein:e ebenso span-
nende:r Kandidat:in für uns. Sie pflegen eine strukturierte, eigen-
ständige und problemlösungsorientierte Arbeitsweise mit einem 
sicheren Umgang mit Menschen, sind bereit mit internationalen 
Kund:innen  und Liferant:innen zusammenzuarbeiten und funktionie-
ren gut im Team? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Ich 
freue mich darauf, Ihnen mehr über diese Stelle zu erzählen. 

Ihre zukünftigen  
Aufgaben
 Mit der Möglichkeit eines attraktiven Teilzeit- oder Vollzeitmo-
dells gehört es unter anderem zu Ihren Aufgaben, technische Einzel-
falllösungen für den Anlagenbau von Ansaug- und Abgassystemen 
im Kraftwerksbereich von Gasturbinenkraftwerken zu entwickeln. 
Außerdem leiten Sie allgemeine Konstruktionsstandards für das 
Produktportfolio unseres Mandanten ab und bewerten technische 
Spezifikationen und Ausschreibungen. Desweiteren tragen Sie die 
Kostenverantwortung für die Konstruktionskosten gegenüber der 
Projekt- und Divisionsleitung und übernehmen das Erstellen von 
Vorabstatistiken und überschlägiger technischer Berechnung. Auch 
das Bewerten von Prüfstatistiken und die technische Prüfung der 
erstellten Konstruktionsunterlagen, Stücklisten und Qualitätsdoku-
mentationen fällt in Ihren vielfältigen Arbeitsalltag. Neben der Per-
sonalführung der internen Konstruktionsabteilung fällt außerdem die 
Entwicklung und das Führen externen Konstruktions- und Ingenieur-
büros in Ihre Verantwortung. Auch Schadens- und Reklamations-
analysen, die Pflege der internen Normenbibliothek und die aktive 
Mitarbeit in Arbeitsgruppen mit projekt- und prozessbezogenen 
Aufgabenstellungen gehört zu Ihrem alltäglichen Schaffen.



Unser gemeinsamer 
Prozess

 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie Sie zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Ich bin Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht Jobbera-
tung. Während des Recruitingprozesses bin ich Ihr Ansprechpartner 
für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. Zögern Sie also nicht, 
mich jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 9-to-5 Arbeitszeit.

Sie haben noch  
Fragen?

Ihr Ansprechpartner:

Tobias Klima
Gründer und CEO

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 176 2064 8500

M. tobias.klima@aacht.de

www.aacht.de

Wir lernen uns kennen &  
tauschen uns aus.

Wir bereiten Sie vor & optimieren 
Ihren Lebenslauf.

Wir unterstützen Sie vor & nach 
Ihrem Bewerbungsgespräch.

Wir übermitteln Ihnen ehrliches 
Feedback & gratulieren Ihnen zu 
Ihrem neuen Job.


