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Project Director im Anlagenbau für Proteinproduktion (m/w/d) 

ProteinDistillery ist ein Food-Tech-Start-up, dass eine neue Generation von hochwertigen und 

nachhaltigen Proteinen für Lebensmittelunternehmen auf Basis von Mikroorganismen 

entwickelt. Wir stellen uns eine glücklichere, gesündere Zukunft durch signifikante 

Veränderungen im Ernährungssystem vor – eine Zukunft, in der vegane Alternativen lecker und 

frei von Zusatzstoffen sind. Wir sind ein VC unterstütztes, schnell wachsendes Unternehmen. 

Unser Team aus hochqualifizierten Unternehmern und Wissenschaftlern, erweckt dabei echte 

Innovationen zum Leben. Unsere Gemeinsamkeiten? Eine Leidenschaft dafür, den Status quo 

in Frage zu stellen und die Lebensmittelindustrie zu transformieren. 

 
Rolle  
Wir suchen einen leidenschaftlichen Prozess- & Anlagenplaner (m/w/d) die 

disziplinübergreifenden Projekte mit externen Dienstleistern zum Bau von Produktionsanlagen 

managen kann. Du bist der ideale Kandidat, wenn Du unsere Vision und unsere Werte zur 

Gestaltung einer besseren Zukunft teilst. Da wir uns in einer Phase des Hyperwachstums 

befinden, gibt es viel zu tun und die Unterstützung einer Vielzahl von Projekten ist 

entscheidend. 

 
Qualifikationen und Charaktereigenschaften:  
• Optimalerweise Berufserfahrung als Prozess- / Verfahrensingenieur im Anlagenbau sowie 

in der Projektleitung 
• Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Reisebereitschaft 

• Idealerweise Kenntnisse in der Auswahl und Auslegung von Standardkomponenten im 
lebensmittelrelevanten Anlagenbau 

• Du hast einen Abschluss in Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie 
o.ä. und ein großes Interesse an alternativen Proteinen 

 

Verantwortlichkeiten:  
• Ausarbeitung / Detaillierung von verfahrenstechnischen und technischen 

Anlagenkonzepten 
• Dimensionierung von Prozessen, Apparaten und technischen 
• Anlagenausstattungen 

• Erstellung von Funktionsbeschreibungen (Programmablaufplänen, 
Klartextbeschreibungen) 

• Unterstützung bei der Erstellung von detaillierten Plänen für Großanlagen und mehr. 
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Why ProteinDistillery?  
• Kostenlose Getränke 
• Kostenlose Parkmöglichkeiten 
• Homeoffice möglich 
• Regelmäßige Team-Offsites 
• Individuelles Coaching 
• Fort-& Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Arbeiten in einem vielseitigen Team von erstklassigen Experten mit einem “Purpose-

Driven” Mindset an nachhaltigen Projekten 
• Verantwortung für eigene Projekte 
• Werde Teil der nachhaltigen Lebensmittelrevolution und arbeite an 

einerbahnbrechendenLösung für eines der Probleme des 21. Jahrhunderts, die die Welt der 
Lebensmittel verändern wird. 

 

  
Are you "hungry" to make a difference and work on the protein source of tomorrow? 
Then send us your letter of motivation, a CV and your references in English or German 
to Bewerbung@proteindistillery.com.   
We are looking forward to hearing from you! 
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