
 

 

 

 
 
 
Die CARVEX Verfahrenstechnologie für Lebensmittel und Pharma GmbH gehört zum Firmen-
verbund der CARBO-Gruppe. Als eigentümergeführtes Mittelstandsunternehmen mit 170 Mitarbei-
tenden bundesweit und einer über 100-jährigen Firmengeschichte ist CARBO einer der größten 
deutschen Hersteller natürlicher Kohlensäure. CARBO-Kohlensäure wird beispielsweise in der Ge-
tränkeindustrie verwendet, wo sie für prickelnden Trinkgenuss sorgt. Sie kann aber noch viel mehr. 
Wir entwickeln und bauen u. a. Anlagen, die unter Einsatz unserer Kohlensäure dem Vorrats-
schutz im Lebensmittel- und Pharmabereich dienen und unseren Kunden eine produkt- und um-
weltschonende sowie giftstofffreie Alternative zu herkömmlichen Verfahren bieten. Zur Verstärkung 
unseres Engineering-Teams am Standort Bad Hönningen am Rhein suchen wir Sie als 
 
 

Ingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d) 
 
 
Sie begeistern sich für zukunftsorientierte und umweltschonende Technologien? Bei CARVEX er-
warten Sie viele spannende Projekte und ein erfrischender Mix aus anspruchsvollen Tätigkeiten. 
 
 

Ihre Aufgaben – so vielseitig wie unsere Kohlensäure 
 

• Als Ingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d) bei CARVEX sind Sie verantwortlich für die verfahrens-
technische Auslegung von Anlagen, Baugruppen und Einzelkomponenten wie Druckbehältern, 
Wärmeaustauschern und Rohrleitungen.  

• Sie übernehmen alle Schritte zur Realisierung von Projekten – von der Planung der Anlagen 
über die Inbetriebnahme bis hin zur Abnahme durch eine Überwachungsstelle und die Über-
gabe an den Kunden – und begleiten die Arbeiten auf der Baustelle. 

• Unseren Kunden stehen Sie beratend zur Seite, wenn es um die Auswahl von Anwendungse-
quipment (insbesondere zur Verwendung von Kohlensäure) geht und sorgen bei Störungen an 
Kundenanlagen für eine schnelle Fehlerbehebung. 

• Sie unterstützen das Vertriebsteam bei der Erstellung von Angeboten und arbeiten der Ein-
kaufsabteilung zu, indem Sie Bauteile auswählen und technische Spezifikationen sowie Stück-
listen erstellen. 

• Darüber hinaus arbeiten Sie an innovativen Lösungsansätzen und Weiterentwicklungen für 
neue Applikationen und erstellen R&I Fließbilder, Schaltpläne, Datenblätter und CE-Erklärun-
gen. 

 
 

https://www.carvex.de/de/


 

 

 
 

Damit bereichern Sie unsere CARVEX-Crew  
 

• Sie haben ein Studium im Bereich der Verfahrenstechnik, Kältetechnik, Lebensmitteltechnologie 
oder in einer vergleichbaren Berufssparte erfolgreich abgeschlossen und verfügen über ein ho-
hes Maß an Kundenorientierung und Problemlösungskompetenz. 

• Idealerweise konnten Sie bereits erste Berufserfahrung sammeln und wenn nicht, bringen Sie 
den notwendigen Ehrgeiz mit, um Ihr im Studium erlerntes Wissen in der Praxis unter Beweis zu 
stellen und schnellstmöglich Experten-Know-how zu erlangen. 

• Organisationstalent und eine zielorientierte Arbeitsweise betrachten Sie zweifelsohne als Ihre 
persönlichen Stärken, genauso wie die Reisebereitschaft im In- und Ausland als Bestandteil Ih-
rer Berufswahl.  

• Sie arbeiten gut und gerne im Team, besitzen Kommunikationsgeschick und wissen, wann es 
notwendig ist, Durchsetzungsvermögen zu zeigen. 

• Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift sowie ein sicherer Umgang mit MS-Office-Anwen-
dungen und Zeichnungsprogrammen runden Ihr Kompetenzprofil ab. 

 
 

Und was stößt Ihnen sauer auf? 
 
Langweilige und eintönige Tätigkeiten sind wahre Motivationskiller. Getoppt werden Sie noch 
durch Zukunftsängste, eine schlechte Arbeitsatmosphäre und mangelnde Möglichkeiten, sich wei-
terzuentwickeln. Bei CARVEX brauchen Sie nicht um Ihre Motivation zu fürchten. Freuen Sie sich 
stattdessen auf: 
 

• anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und viel Eigenverantwortung  

• ein kollegiales und freundliches Miteinander im Team und abteilungsübergreifend 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine betriebliche Altersversorgung 

• flexible Arbeitszeiten, die Option auf Homeoffice und interessante Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Außerdem erwarten Sie weitere attraktive Zusatzangebote. Mehr hierzu verraten wir Ihnen gerne 
im persönlichen Gespräch. 
 
 
Sie wünschen sich einen Frischekick für Ihre Karriere oder suchen nach einem prickelnden 
Einstieg in die Berufswelt?  
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:  
bewerbung@carbo.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Maria Komeyer.  
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