
Bei AHT können Sie Ihr theoretisch erlerntes Wissen in der Praxis umsetzen. Sie erlangen dabei umfang-
reiche Kenntnisse, die Ihr Berufsleben erfolgreich prägen werden. Sie sind ein wichtiger Teil bei der Um-
setzung innovativer Technologien in das praktische Umfeld und damit der Energiewende. 

Wie sich Ihre Zukunft bei uns gestaltet
 
• Sie stellen die Anlagenverfügbarkeit sicher
• Sie kümmern sich um die Prozessoptimierung unter Einbezug der Lean Methoden
• Außerdem analysieren Sie Stördaten und übermitteln diese an die Entwicklung
• Sie beobachten neue Technologien am Markt
• Ergänzend führen Sie innovative Techniken, Prozesse und Methoden ein
• Sie erarbeiten ein Servicekonzept zur einfachen und effizienten Wartung der Anlagen
• Weiterführend arbeiten Sie an Projekten mit komplexen Aufgabenstellungen zwecks der  

Verbesserung unserer Anlagen
• Sie sorgen für die Einhaltung des Kosten- und Terminrahmens bei gleichzeitiger Erfüllung des  

geforderten Leistungsumfangs und Berücksichtigung der GMP-Anforderungen für Dokumente und 
Validierung

• Sie werden geschult und geben dieses Wissen weiter
• Sie arbeiten in internationalem Umfeld und lernen auf Wunsch andere Länder und Kulturen kennen

Nachwuchsingenieur Inbetriebnahme (m/w/d)

Was Sie für eine Zukunft bei uns mitbringen

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder eine Techniker-Ausbildung, besitzen ein gutes  
Technikverständnis und wollen Ihre Fähigkeiten auch “Hands-on“ in der Praxis einsetzen

• Sie haben Freude daran, lösungsorientiert und eigenverantwortlich mit Menschen zu arbeiten
• Gute englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil

Wir sind ein börsennotiertes, hoch-
innovatives Cleantec Unterneh-
men. Unser Fokus richtet sich auf 
das Prozessdesign, die Anlagen-
planung und die Projektabwicklung 
von hocheffizienten Synthesegas-
kraftwerken. Mit unserem etab-
lierten und eingespielten Netzwerk 
von Partnern, Zulieferern und 
EPC-Kontraktoren realisieren wir 
eine simultane Projektbearbeitung 
– weltweit. 



Mit uns arbeiten bedeutet, …

... Teammitglied in einem Unternehmen zu sein, wo vieles unkonventionell und individuell gehandhabt wird.  
Sie finden bei uns flexible Strukturen, in denen Eigeninitiative erwünscht und gefordert ist.  
Das Wichtigste: AHT Syngas und die Mitarbeitenden können Geld verdienen und dabei zugleich einen wich-
tigen Beitrag zur Defossilisierung leisten. Das „gute Gefühl“ arbeitet immer mit!

Darüber hinaus bieten wir

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
• Freundliches Betriebsklima 
• Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle
• Mobiles Arbeiten 
• Entwicklungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Aufgaben mit internationalem Hintergrund
• Wünsche nach mehrmonatigem Auslandseinsatz können berücksichtigt werden
• Sprachkurse und sonstige Weiterbildungen werden unterstützt
• Sabbaticals nach Absprache möglich

Sie wollen starten?

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihren  
Gehaltsvorstellungen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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