
 
 

Alpha Ingenieurgesellschaft mbH 

Wir planen und projektieren den Neu- und Umbau von chemischen und pharmazeutischen Produk-
tions- und Infrastrukturanlagen. Unsere Ingenieurdienstleistungen umfassen dabei sämtliche Pla-
nungs- und Umsetzungsphasen eines Projekts und den gesamten Lebenszyklus der Anlagen. Wir 
übernehmen die Verantwortung für den Erfolg der Projekte unserer Kunden.  

Für unser Team Verfahrenstechnik suchen wir eine/n  

Ingenieur(in) für Verfahrenstechnik (m/w/d) 

in Ludwigshafen am Rhein 

Ihre Aufgaben 

• Sie klären die Kundenanforderungen ab und erstellen entsprechende Angebote. 

• Sie setzen die Anforderungen in eine Konzeptplanung um, die auch eine Kostenschätzung 
beinhaltet. 

• Sie detaillieren die Planung und schaffen die Voraussetzungen für die Umsetzung.  

• Sie erstellen Anfrageunterlagen und prüfen die Angebote von ausführenden Firmen.  

• Sie planen und begleiten die Montage und sorgen für die As Built-Dokumentation.  

• Während der gesamten Projektlaufzeit sind Sie der technische und kommerzielle Ansprech-
partner des Kunden, und Sie übernehmen die Verantwortung für eine termin- und qualitätsge-
rechte Planung und Umsetzung. 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium bevorzugt in den Studienrichtungen Verfah-
renstechnik, Chemieingenieurwesen oder Maschinenbau.  

• Sie können verfahrenstechnische Komponenten und Rohrleitungssysteme auslegen, spezifi-
zieren und beschaffen.  

• Ihre Erfahrungen im Bereich der Anlagensicherheit sind von Vorteil.  

• Sie haben ein gutes Verständnis von technischen Zusammenhängen und bringen Grund-
kenntnisse im Bereich E-MSR mit.  

• Sie haben zumindest erste Erfahrungen in Projektmanagement, -koordination, Angebotskalku-
lation und Terminplanung.  

• Sie haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Eigenständigkeit.  

• Sie kommunizieren vertrauenswürdig, selbstbewusst und sicher auf Deutsch und bringen sich 
gerne in Teams ein.  

Unser Angebot 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem inspirierenden und angenehmen Umfeld mit 
vielfältigen Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Unsere Tätigkeiten sind geprägt von in-
terdisziplinärer Teamarbeit. In den ersten Monaten werden Sie bei Bedarf von unseren erfahrenen 
Fachleuten betreut, so dass Sie einen schnellen Einstieg in das Fachgebiet bekommen und Ver-
antwortung übernehmen können. Wir stimmen Ihre Weiterbildung auf Ihre Bedürfnisse ab. Wir för-
dern und belohnen Mitarbeiter(innen), die sich durch besondere fachliche und persönliche Kompe-
tenzen hervorheben. Wir berücksichtigen Ihre persönlichen und familiären Interessen durch flexible 
Arbeitsbedingungen. 

Kontakt 

Frau Monika Baum 
Austraße 8 
67069 Ludwigshafen 
kontakt@alpha-ig.de 


