
 
         

       
 
 

 

Die Bilfinger Engineering & 
Maintenance 
GmbH als eine Tochtergesellschaft 

der Bilfinger SE, ist ein innovatives 
und expandierendes 
Dienstleistungsunternehmen in den 
Bereichen der industriellen 
Anlagenplanung und -Errichtung, -
Instandhaltung, -Turnaround und -
Erweiterung bis hin zum Rückbau. 
Mit unseren mehr als 3.000 
Mitarbeiter/ innen planen und 
überwachen wir Anlagen in der 
chemischen, petrochemischen, 
pharmazeutischen und 
Kraftwerksindustrie ebenso wie in 
der Nahrungsmittel-, Entsorgungs- 
und artverwandten 
Prozessindustrie. Zudem gehören 
umfassende multidisziplinäre 
Ingenieurleistungen mit einem 
breiten Einsatzgebiet von der 
Fließbildpflege über 
zerstörungsfreie Prüfungen bis hin 
zur ausführungsreifen 3D-Planung 
zu unserem umfangreichen 
Leistungsspektrum. 

 

 
 
 
 

 

 

WE MAKE IT 
WORK  
Bewerben Sie sich 
jetzt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Projektingenieur (m/w/d) Qualifizierung und Validierung Pharma Ingelheim 

Standort: Ingelheim 
 
Das bieten wir Ihnen: 

 Ab dem ersten Tag an dem Sie bei uns starten werden Sie direkt herzlich ins Team aufgenommen  

 Wir bieten Ihnen 30 Urlaubstage pro Jahr und zusätzlich ein Arbeitszeitkonto, durch das 
Sie Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten können  

 Neben einem attraktiven Vergütungspaket werden Sie aktiv am Unternehmensergebnis 
beteiligt  

 Bei uns können Sie mit einer betrieblichen Altersvorsorge, einer 
Berufsunfähigkeitsversicherung, vermögenswirksamen Leistungen etc. aktiv für Ihre 
Zukunft vorsorgen  

 Regelmäßig stattfindende Teamevents sorgen für Abwechslung im Arbeitsalltag  

 Zahlreiche Company Benefits ermöglichen es Ihnen, vergünstigt einzukaufen und zu 
Sonderkonditionen in zahlreichen Fitnessstudios zu trainieren  

 Zudem bieten wir Ihnen umfangreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
 
 
Das sind Ihre Aufgaben: 

 In dieser Position unterstützen Sie als Qualifizierungsingenieur unser Team am Standort 
Ingelheim bei der Qualifizierung und Validierung von Anlagen und Systemen gemäß 
GMP-Regularien in der Pharmaindustrie 

 Sie bearbeiten selbstständig kleine bis mittlere Teilprojekte 

 Sie erstellen eigenverantwortlich die Qualifizierungsdokumente (DQ, IQ, OQ, PQ) und 
führen die erforderlichen Prüfungen sowie Messaktivitäten aus 

 Sie unterstützen unsere Kunden vor Ort bei der Durchführung zeitkritischer Aktivitäten 

 Sie bearbeiten Qualitätsmanagementdokumente (u.a. GMP-Risikoanalysen, Pflege 
betrieblicher Listen, Arbeitsanweisungen) 

 Sie erkennen Abweichungen und bringen neue Ideen ein 

 Durch zyklische Revisionen sorgen Sie für den Erhalt des qualifizierten Zustands von 
Anlagen und Geräten der Prozess- und Pharmaindustrie 
 
 
Das erwarten wir von Ihnen: 

 Sie haben Ihr Studium im Bereich Biotechnologie, Pharmatechnik, Verfahrenstechnik, 
Chemieingenieurwesen o.ä. erfolgreich abgeschlossen 

 Erste Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie ist erwünscht, jedoch nicht 
ausschlaggebend 

 Sie sind flexibel und können sich schnell an geänderte (Projekt-)Anforderungen anpassen 

 Sie sind innerhalb des Rhein-Main-Gebiets mobil 

 Sie arbeiten selbständig und strukturiert und können sich schnell in neue Aufgaben 
einarbeiten 

 Sie haben großes Interesse, Verständnis und Begeisterung für technische Anlagen und 
Produktionsabläufe in der pharmazeutischen und Feinchemie-Industrie 

 Eine freundliche und kommunikative Persönlichkeit, sowie eine kunden- und 
qualitätsorientierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus 

 Im Umgang mit unseren Kunden sind sehr gute Deutschkenntnisse auf 
muttersprachlichem Niveau Grundvoraussetzung 

 Der sichere Umgang mit MS-Office rundet Ihr Profil ab 
 
Bitte bewerben Sie sich über unser Jobportal. Scannen Sie den QR-Code oder gehen 
Sie auf https://jobs.bilfinger.com/job/Ingelheim-RP-55218/778397601/ 

https://jobs.bilfinger.com/job/Ingelheim-RP-55218/778397601/

