
thyssenkrupp Steel Europe gehört zu den weltweit technologisch führenden Qualitätsflachstahl-Anbietern. Mit rund 28.000 engagierten Mitarbeitern und 
hoch effizienten Anlagen liefern wir den wichtigsten Werkstoff für die Innovationen von morgen, zum Beispiel an die Automobilindustrie oder den Energie-
sektor. In ganz Europa, in großen und in kleinen Unternehmen, aber immer gemeinsam. thyssenkrupp Steel Europe, das sind über 200 Jahre Industriege-
schichte und modernste Technologie. Diese Geschichte wollen wir mit Ihnen weiterschreiben.                                                                                                        
 

 

 

 

Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH gehört mit rund 2.400 Mitarbeitern zu den global führenden Anbietern von hochwertigem, mit Präzision gefertigtem 
Verpackungsstahl. Am Standort in Andernach, Deutschland – der weltweit größten Produktionsstätte dieser Art – werden jährlich 1,5 Mio. Tonnen Verpa-
ckungsstahl hergestellt. Wir versorgen ca. 400 Kunden in 80 Ländern mit unserem Weißblech, welches unter anderem zur Weiterverarbeitung für Lebens-
mittel- und Tiernahrungsdosen, Behälter für chemisch-technische Füllgüter sowie für Kronkorken und Drehverschlüsse verwendet wird. Es ist uns wichtig, 
dass Mitarbeiter ihre überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und die Verwirklichung persönlicher Lebensvorstellungen immer besser in Einklang bringen 
können. Mit Ihnen zusammen wollen wir unser Unternehmen zukunftsorientiert weiterentwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Was wir Ihnen bieten 

Bei thyssenkrupp finden Sie den Freiraum, Ihren Horizont zu erweitern: dank flexibler Arbeitszeitmodelle, international zusammengesetzten Teams und 
einem breiten Spektrum an individuellen Trainingsangeboten. Wir geben Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz höchste Priorität. Wir befähigen alle für 
uns tätigen Mitarbeiter sicherheits- und gesundheitsbewusst zu handeln.   
Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle in einem befristeten Arbeitsverhältnis für 24 Monate (Elternzeitvertretung). 
 
Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander – das finden Sie bei uns seit über 200 Jahren. Wenn Ihnen das genauso wichtig ist wie 
uns, dann bewerben Sie sich jetzt online über unsere Karriereseite und geben Sie im Betreff den Stellentitel und die Referenznummer 400 an.  
 
Ansprechpartner 

thyssenkrupp Rasselstein GmbH, www.thyssenkrupp-rasselstein.com 
Andrea Mathä-Bohlmann, Recruiting, Tel.: +49(0)2632 3097-4641 
 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

Entwicklungsingenieur Lacke 
Oberflächentechnik | Forschung und Entwicklung (FuE) (m/w/d) – ab sofort 

Ihre Aufgaben  

 Sie sind verantwortlich für die Leitung und Durchführung von Projekten 
zur Entwicklung und Optimierung von Produktionsprozessen hinsichtlich 
der Nachhaltigkeit, der Produktqualität und der Kosteneffizienz insbe-
sondere mit der Prozessstufe der Tafel- und Bandlackierung, teilweise 
in Kombination mit Folienbeschichtung 

 Die Entwicklung und Umsetzung neuer Produktideen, Fertigungsmetho-
den, Lacke, Beschichtungen, Oberflächen sowie Analyse- und Messme-
thoden gemeinsam mit internen und externen Kunden gehören zu Ihren 
Aufgaben  

 Die Optimierung der Produktqualität, verwendeten Lacke und der eige-
nen Produktionsprozesse sowie der Produktionsprozesse von Kunden 
mittels Labor- und Betriebsversuche liegen in Ihrer Verantwortung  

 Sie übernehmen interne und externe Präsentationen von Entwicklungs-
und Projektergebnissen  

 Sie stehen im regelmäßigen Wissensaustausch mit Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Fachausschüssen 

 Im Rahmen der Kundenbetreuung führen Sie Sonderuntersuchungen 
und Produktionsanalysen beim Kunden bzw. Lieferanten vor Ort durch 
und unterstützen bei technischen Problemen  

 Sie entwickeln neue Qualitätsstandards zur Sicherstellung der Verarbeit-
barkeit des Verpackungsstahls bei unseren Kunden 

thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Standort Andernach 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium, gerne auch 
über eine Promotion, im Bereich Chemie, idealerweise Polymerchemie 
oder Oberflächenchemie 

• Von Vorteil sind mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung und Erfah-
rungen mit wissenschaftlichen Recherchen und im Projektmanage-
ment 

• Spezielle Fachkenntnisse (z.B. durch Weiterbildungen) im Bereich Ver-
fahrenstechnik (Lack-/Folienherstellung), Oberflächentechnik und Po-
lymerchemie sind wünschenswert 

• Sie besitzen sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Sie sind motiviert, verantwortungsbewusst und verfügen über ein ho-

hes Maß an Qualitätsbewusstsein 
• Sie bringen sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffas-

sungsgabe und Problemlösungskompetenz mit 
• Durch Ihr sicheres und offenes Auftreten überzeugen Sie mit einer ho-

hen Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit mit 
• Teamfähigkeit und kundenorientiertes Handeln runden Ihr Profil ab 
 


