Bewerben Sie sich zum nächstmöglichen
Eintrittstermin bei uns als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w)
Projektleiter Produktentwicklung (m/w)
Wer sind wir?
Silvertex aqua GmbH ist ein unabhängiges, Eigentümer geführtes Unternehmen mit flachen
Hierarchien, in dem die Zeit spannend und abwechslungsreich wie im Fluge vergeht. Wir fördern die
Entwicklungsräume unserer Mitarbeiter.
Unser Team Silvertex aqua GmbH entwickelt auf der Grundlage der international patentierten
Innovation silvertex® Lösungen für dauerhaften Schutz von Trink- und Industriewasser gegen
mikrobiologische Kontaminationen auf der Basis von Silberionen. Unsere Produkte zeichnen sich
durch ihre leichte Handhabung, geringe Wartungserfordernisse, Reduzierung des Einsatzes
chemischer Biozide sowie Verzicht auf zusätzliche Energie aus. Wir schützen Wasser jeglicher Art und
weitere Fluide vor dem Wachstum von Bakterien, Viren, Pilze, Sporen sowie die Wasser führenden
Anlagen vor der Bildung von Biofilmen und Biofouling.
Silvertex aqua GmbH erschließt die internationalen Märkte für die Trink- und
Industriewasserlösungen mit den bestehenden als auch mit weiterentwickelten Produkten. Wir
suchen hierzu für unser Expertenteam weitere Verstärkung.
Was können Sie bei uns bewirken?
Wasser ist Leben. Wir befassen uns mit einer faszinierenden Ressource und deren Schutz.
Unsere technische Lösung lässt unzählige Applikationen zu. Wir wollen die Besten sein, d.h. nach
unserem Verständnis: zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu implementierende
Produktinnovationen entwickeln. Hierzu benötigen wir in unserem Team offene, dem Markt, der
Wissenschaft und Technologie zugewandte Mitstreiter und Kollegen.
Unser Unternehmen wächst und damit auch Ihre Chancen, in leitende Positionen aufzusteigen. Wir
stellen uns einen gut ausgebildeten und /oder erfahrenen Verfahrenstechniker Chemie, gerne auch
aus einer verwandten ingenieurtechnischen Fachrichtung vor.
Bringen Sie uns voran, so wie wir Sie voranbringen werden. Arbeiten Sie in einem international
ausgerichteten Start-Up.
Was Sie von uns erwarten können.
•
•

ausgeprägte interdisziplinäre Teamarbeit
interessante internationale Kontakte in Wirtschaft und Wissenschaft sowie Aufbau bzw.
Erweiterung Ihrer Netzwerke

•
•
•
•
•

abwechslungsreiche Herausforderungen
Förderung Ihrer fachlichen und beruflichen Entwicklung
flexible Arbeitszeiten und Home Office Möglichkeit
betriebliche Sportangebote
Bereitstellung moderner mobiler Kommunikationstechnik

Was wir von Ihnen erwarten?
•
•
•
•
•
•

Hohe Affinität zur Produktentwicklung
Inspiration und Umsetzungskraft
Vorbereitung von und Mitwirkung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten
Umfassende Kenntnisse zu Arbeitsmethodik und Instrumenten der Projektsteuerung
Sprachkenntnisse deutsch und englisch (jeweils verhandlungssicher in Wort und Schrift)
Bereitschaft zur Reisetätigkeit innerhalb und außerhalb Deutschlands

Alles Weitere besprechen wir im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
Bewerbungen richten Sie bitte online an
birgit.duersch@silvertex-aqua.de

PS: sollten Sie sich noch im Studium befinden und sich angesprochen fühlen von dem was wir tun
und wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung um eine Praktikumsstelle. Gerne betreuen wir Sie
auch bei Ihrer Bachelor-/Masterarbeit.

