
 
 

 
Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen der Filterbranche mit 120 Mitarbeitern. 

Unsere Kunden sind namhafte Unternehmen aus nahezu allen Industriebranchen, für die wir 

innovative Filterkonzepte “nach Maß“ zur Abscheidung von Feststoffen aus Gasen und 

Flüssigkeiten entwickeln und produzieren. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 

schnellstmöglichen Eintritt Sie!  
 

Anwendungstechnik (m/w/d) 

Ihre Herausforderungen 

 Durchführung von internen und externen Projekten in der Anwendungstechnik und 

Entwicklung 

 Technische Schnittstelle und Unterstützung des technischen Vertriebs 

 Entwicklung von innovativen Produkten und Konzeptionierung von individuellen 

Produktionsprozessen 

 Mitarbeit in projektbegleitenden Ausschüssen 

 Betreuung von Werkstudenten und studentischen Arbeiten 

 

 

Ihr Profil 

 Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Verfahrenstechnik oder 

Chemieingenieurwesen oder einem ähnlichen technischen Studium 

 Berufserfahrung ist keine Voraussetzung 

 Sie lösen technische Probleme analytisch und sind in der Lage eigenständig 

Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen 

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzten wir voraus, gute 

Englischkenntnisse sind ebenfalls erforderlich 

 Sie verfügen über eine eigenständige, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise. 



 

Informationen zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie auf 

unserer Homepage (www.junkerfilter.de – Datenschutz).  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 

kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 

 

 

 Sie sind teamfähig, flexibel und zeichnen sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft und 

Eigeninitiative aus 

 Sicherheit in der Anwendung von MS-Office-Programmen (Excel, Word, Power Point) 

 Sie erkennen selbstständig technisch komplexe Zusammenhänge und sind nach 

Einarbeitung dazu fähig, eigene pragmatische Lösungsansätze zu entwickeln 

 

Wir bieten Ihnen  

 ein vielfältiges Aufgabenspektrum in einem erfolgreichen Familienunternehmen  

 selbständiges Arbeiten in einem engagierten und hochmotivierten Umfeld  

 einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung  

 Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung und Perspektive zur Übernahme von 

Leitungsfunktionen und zur Führung eines eigenen Teams 

 eine Chance für Berufseinsteiger 

 bedarfsabhängige Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Job-Rad 

 

Finden Sie unser Angebot spannend und möchten sich neuen Aufgaben stellen? Dann senden Sie 

Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an: 

 

Junker-Filter GmbH 

Personalabteilung 

Carl-Benz-Straße 11 

74889 Sinsheim 

Bewerbung@junkerfilter.de 

mailto:Bewerbung@junkerfilter.de

