
Ein Arbeitsplatz voller Energie 
Mit SAACKE die Zukunft gestalten

Über uns

Seit mehr als 80 Jahren beschäftigen wir uns mit der ressourcenschonenden, das heißt effizienten und abgasarmen Erzeugung 
von Wärme im industriellen Maßstab. Zu unseren globalen Kunden gehören Betreiber von Schiffen und Offshore-Anlagen 
genauso wie z.B. die Chemie, Pharmabranche oder Nahrungsmittelindustrie an Land. Mit der Hingabe eines mittelständischen 
Familienunternehmens erzeugen wir in unseren weltweiten Niederlassungen „Quality made by SAACKE” und gelten als der 
Innovationstreiber für wärmetechnische Gesamtlösungen. 

SAACKE GmbH
Südweststraße 13
28237 Bremen

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit 
und Gehaltsvorstellung per E-Mail an unsere Personalabteilung.  
Wir freuen uns auf Sie!

personal@saacke.com 
www.saacke.com/karriere

Ihre Aufgaben

Darum SAACKE!

Ihr Profil

Ihr Weg 
zu uns

Warum SAACKE? 

Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen kann genauso effizient und sauber gelingen wie durch Sonne, Wind und Wasser – das ist unsere 
feste Überzeugung. 

Eine Anstellung bei uns bietet Ihnen folgende Vorteile:

Für die SAACKE Marine Systems in Bremen suchen wir einen

Projektingenieur (m/w/d)

- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Ingenieurstudium oder 
sind staatlich geprüfter Techniker in den technischen 
Fachrichtungen Verfahrenstechnik oder Schiffbau

- Im Projektmanagement konnten Sie bereits praktische 
Erfahrungen sammeln, idealerweise im maritimen Umfeld

- Durch Kenntnisse im CAD-Bereich sind Sie mit 
Konstruktionszeichnungen vertraut

- Ein professioneller Umgang mit MS Office ist für Sie 
selbstverständlich

- Auf Englisch kommunizieren Sie verhandlungssicher

- Zu gelegentlichen Dienstreisen sind Sie gern bereit

- Sie arbeiten stets ergebnisorientiert, sind 
kommunikationsstark und ein Teamplayer

- Sie sind verantwortlich für die Realsierung von 
Neubauprojekten - immer unter Berücksichtigung von 
Terminen, Budget und Qualität - und führen diese zum Erfolg

- Sie prüfen Verträge auf technische Machbarkeit

- Bei Übernahme eines Projektes sind Sie verantwortlich für die 
Terminplanung, -überwachung und -durchsetzung bis zur 
Kundenübergabe

- Alle technischen, terminlichen, vertraglichen und sonstigen 
Risiken werden von Ihnen gemanaged

- Sie stellen alle erforderlichen Genehmigungsunterlagen 
zusammen und kümmern sich um die Projekt-Dokumentation 
inkl. der Bediener-Handbücher
 
- Ihnen obliegt die Koordination aller internen und externen 
Schnittstellen bei Projektbesprechungen sowie bei in- und 
externen Abnahmen

- flexible Arbeitszeit
- arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

- Einarbeitung durch ein erfahrenes Team 
- individuelle Entwicklungsmöglichkeiten


