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Für unser kontinuierlich wachsendes Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n: 

Projektmanager:in Biorefining (m/w/d)  
 

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für einzelne Entwicklungsprojekte, die Sie planen, mit unseren Teams aus den Laboren 

und den Pilotanlagen abstimmen sowie bei der Bearbeitung begleiten und auswerten.  

 Sie erstellen Auswertungen und Berichte und präsentieren diese in internen Workshops und bei Treffen mit 

unseren Kunden. 

 Sie übernehmen perspektivisch Verantwortung für einen unserer Technologiebausteine und arbeiten an der 

Erstellung und Durchsetzung von Schutzrechten mit. 

 Sie bringen Ihre Erfahrungen aus dem Management technischer Projekte, aus der Bearbeitung von 

Entwicklungsprojekten oder der stofflichen Nutzung von Biomasse aktiv ein. 

 

Wir bieten: 

 Eine sichere Anstellung in einem aufstrebenden Technologieunternehmen. 

 Ein sehr kollegiales, flexibles und für seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnetes Arbeitsumfeld.  

 Ein herausforderndes und stets vielseitiges Aufgabenspektrum in einer zukunftsträchtigen Branche. 

 Die Chance, den Zubau innovativer und klimafreundlicher Technologie mitzugestalten. 

 

Sie bringen mit: 

 Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwissenschaften, Verfahrenstechnik, Chemie oder vergleichbar. 

 Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer gleichwertigen Position, ggf. auch einen Doktortitel. 

 In Ihren bisherigen Tätigkeiten haben Sie bewiesen, dass Sie selbständig, zuverlässig und erfolgreich arbeiten. 

 Sie sind sehr motiviert, kommunikativ und können sich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeiten.  

 Routinierter Umgang mit MS Office-Anwendungen (insb. Word, Excel und PowerPoint) und Datenbanksystemen. 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift . 

Bitte übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (zusammengefasst in einer pdf-Datei) an: jobs@suncoal.com 

STELLENANZEIGE  
Projektmanager Biorefining 

 
 

 

SunCoal Industries GmbH ist ein führendes Technologieunternehmen für die Entwicklung von 

erneuerbaren,funktionalen Füllstoffen, Pigmenten und Speziachemikalien, die Lizensierung entsprechender 

Herstellungsverfahren sowie das das Engineering von industriellen Anlagenbauprojekten. Unsere Produkte 

verbessern die Eigenschaften von Materialien, sind CO2-neutral und werden z.B. in der Automobil-, in der Bau- und 

Papierbrache eingesetzt. Unsere Kunden sind weltweit tätige Unternehmen aus der Zellstoff -, Papier- und 

Chemieindustrie, die unsere Verfahren lizensieren und unsere Produkte produzieren. Werde Teil unseres 

dynamischen Teams und gestalte die grünen Revolution mit.  Das SunCoal Entwicklungsteam ist verantwortlich für 

die Neu- und Weiterentwicklung unserer patentierten Technologien sowie der Unterstützung des Engineerings bei der 

Realisierung von Anlagenbauprojekten. An unserem Technologiestandort in Ludwigsfelde bei Berlin betreiben wir 

dazu eine eigene  Pilotanlage und drei Entwicklungslabore. 
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