
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Senior Konstrukteur + Projekt-Mgmt Erfahrung im Sondermaschinenbau - m/w/d 

 
DAS UNTERNEHMEN 
Die Frans Vermee GmbH – klassischer Hidden Champion und seit 1982 am globalen Markt etabliert - ist ein 
Spezialanbieter individualisierter Verpackungstechnologien und Lösungen für pumpfähige Produkte in der 
Lebensmittel- und chemischen Industrie mit Sitz in Remagen (zwischen Bonn und Koblenz) www.vermee.com.  
Das bedeutet, dass wir sowohl komplett eigene Technologien (z.B. HotMelt) anbieten, als auch externe 
Basiskomponenten, wie z.B. die CHUB-Maschinen nach Kundenwünschen individualisieren. Unsere Spezialität liegt 
in der interdisziplinären Verbindung aus Maschine, Verbrauchsmaterialien wie Verpackungsfolie sowie Produkt-
veränderungen entlang des Verarbeitungsprozesses pumpfähiger Massen. Deshalb ist sowohl 
Konstruktionsentwicklungsarbeit in kleinteiligen Dimensionen, wie auch Umsetzungsstärke bei der 
Erarbeitung von Fertigungs- und Einzelteilzeichnungen sowie Projektmanagement gefragt. So wird bei uns 
ganzheitlich von der Entstehung bis zur Inbetriebnahme gearbeitet, um die Projekte erfolgreich abzuwickeln.  
 
Für die kontinuierliche Expansion unseres Portfolios und Professionalisierung der Prozesse suchen wir eine*n 
engagierte/n und lösungsorientierte/n Macher*in. Dabei sind Sie bei uns abteilungsübergreifend tätig, haben Ihr 
eigenes Team und arbeiten direkt mit der Geschäftsführung zusammen. Bei uns zählt übrigens jede Meinung. 
Deshalb suchen wir Kollegen*innen die mit eigenen Ideen die Zukunft mitgestalten möchten, selbstständig arbeiten 
aber auch effizient umsetzen können.  
Mit regelmäßigem Projektfeedback, individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und einer offenen 
Unternehmenskultur runden wir unser besonderes Erlebnis im Mittelstand mit schnellen Entscheidungswegen ab: 
 
 
IHR TÄTIGKEITSFELD:  

• Eigenständige Konstruktionsumsetzung von Maschinen, Bauteilen, kompletten Anlagen im Rahmen von 
spezifischen Kundenanfragen, Optimierungen und technologischen Entwicklungen, etc. 

• Erstellung von Fertigungsunterlagen (Fertigungszeichnungen & Stücklisten) 

• Projektierung kundenspezifischer Anforderungen in umsetzbare mechanische Lösungen/Produkte zu 
markfähigen Konditionen (Kosten, Lieferzeit, Qualität) 

• Kooperative Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Teams (Vertrieb, Entwicklung, Einkauf, Montage 
und Inbetriebnahme) und Kunden hinsichtlich der Klärung funktionsrelevanter Rahmenbedingungen wie z.B. 
Fertigungs- und Einbauzeichnungen, Layouts, etc. 

• Prozessoptimierung von Abläufen in der Planung, Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme unserer 
Anlagen sowie Entwicklung und Projektumsetzung 

• Führung des Konstruktionsteams, bestehend aus ca. 2-4 Personen 
 
IHR PROFIL: 

• Ingenieur/staatlich geprüfter Techniker im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Konstruktion, 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder vergleichbarer Abschluss mit guten Leistungen 

• Gute Kenntnisse im Umgang mit CAD-System, z.B. Inventor und Vault oder vergleichbaren Systemen 

• Gutes technisches, mechanisches (inkl. werkstoff-) und unternehmerisches Verständnis  

• Erste Führungserfahrungen wünschenswert aber nicht erforderlich  

• Sie arbeiten selbstständig, sind zuverlässig und denken mit 

• Sie haben eigene Ideen, sind umsetzungsstark und können kritisch hinterfragen 

• Sie sind pragmatisch, lösungsorientiert und können um die Ecke denken  

• Vorkenntnisse im Bereich der Lebensmitteltechnik, und/oder chemischen Industrie sind von Vorteil  

• Deutsch sind fließend in Wort und Schrift 
 
Finden Sie sich in der Beschreibung oben wieder und möchten die Zukunft mit uns aktiv mitgestalten? Dann freuen 
wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe „Konstrukteur mit Projekt-Management Erfahrung 
(m/w/d)“ sowie Ihre Gehaltsvorstellung, per E-Mail an recruiting@vermee.com  
 
Diese Stelle ist nicht die Richtige? Senden Sie uns gerne eine Initiativbewerbung und wir schauen gemeinsam, wie 
Sie die Zukunft bei der Frans Vermee GmbH mitgestalten können. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, einen offenen Austausch und melden uns schnellstmöglich zurück! 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Lisa Deppe (Recruiting) 
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