
Eine starke Verbindung, die hält.

Als außerordentlich erfolgreiches mittelständisches Unternehmen gestalten wir seit 160 Jahren 
die Zukunft. Wir entwickeln und produzieren technische Textilien, die als nachhaltige Ingenieur- 
lösungen alternativ zu herkömmlichen Bauweisen eingesetzt werden. Hierbei haben wir uns in 
allen Einsatzfeldern als Technologieführer etabliert, der Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem 
Erfolg verbindet. Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor 
für den unternehmerischen Erfolg von HUESKER. Wir möchten die besten Mitarbeiter gewinnen 
und diese im Unternehmen halten. 

Zur Verstärkung unseres Teams haben wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position 
zu besetzen

Neben spannenden Aufgaben bieten wir Ihnen
¡ Flexible Arbeitszeiten bei einer attraktiven Vergütung

¡ Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

¡ Ein herzliches Miteinander in familiärer Arbeitsweise mit Mitarbeiterevents

¡ Vertragsübernahme Ihrer betrieblichen Altersvorsorge

¡ Betriebsarzt und Förderung von Gesundheitsmaßnahmen
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Projektingenieur (m/w/d) 
für den Bereich Innovation

Ihre Aufgabe
¡ Sie leiten eigene Entwicklungsprojekte und wirken bei Hochschulforschungsprojekten mit 

¡ Sie begleiten und unterstützen die Weiterentwicklung unseres umfangreichen Produktport-
folios mit Fokus auf neue Materialien, neue Anwendungen und die Integration von neuen 
Funktionen wie z. B. Sensorik

¡ Sie arbeiten eng mit unseren internen Fachabteilungen sowie mit externen Partnern wie 
Kunden, Lieferanten, Prüfinstituten und Hochschulen zusammen

Ihr Profil
¡ Sie haben ein Hochschulstudium der Textiltechnik, des Maschinenbaus, des Bauingenieur-

wesens oder vergleichbarer Fachbereiche erfolgreich abgeschlossen

¡ Einige Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion sind wünschenswert, aber auch 
Berufseinsteiger sind willkommen

¡ Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

¡ Sie sind kommunikativ, teamorientiert und mögen es, sehr selbständig zu arbeiten

¡ Die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen runden Ihr Profil ab

in Vollzeit

Sie werden von einem hochmotivierten Team in Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und erhalten 
eine intensive und praxisnahe Einarbeitung. Wir freuen uns über innovative Ideen, die wir 
gemeinsam im Team weiterentwickeln können. Werden Sie Teil eines zukunftsorientierten und 
wertegetriebenen Unternehmens. Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin bevorzugt per Mail an:


