
 

 
Sie sind Ingenieur und auf der Suche nach einem Job, in dem Sie Ihre vielen Talente zeigen können? 

Sie sind jung und unerfahren oder ein alter Hase, aber bereit Neues zu lernen? 

Dann bewerben Sie sich bei uns, denn wir suchen Kollegen, die mit uns neue Abenteuer im vielseitigen Fachgebiet des 
Sondermaschinenbaus erleben möchten, als: 

PROJEKTINGENIEUR (m/w/d) 
im Bereich Sondermaschinen- und Anlagenbau 
in Kitzingen. 

 

Werden Sie Teil eines innovativen Teams in einem jungen Unternehmen, das aus vielseitig begabten Ingenieuren aus den 
verschiedensten Branchen besteht. 

Sie profitieren von den Vorzügen eines wachsenden Unternehmens und können Ihre Aufgaben aktiv mitbestimmen. 

 

Das erleben Sie bei uns: 

▪ Überblicken und koordinieren Sie Projekte in den verschiedensten Branchen 
▪ Konstruieren und dokumentieren Sie gemeinsam im Team einzigartige und spannende Sondermaschinen 
▪ Teilen Sie kreative Vorschläge mit Ihren Kollegen bei innovativen Design- und Konzeptstudien 
▪ Bleiben Sie am Ball und begleiten Sie Fertigung und Inbetriebnahme von Prototypen 
▪ Als vielfältiger Branchenkenner können Sie versiert mit Kunden und Kollegen aus allen Branchen kommunizieren 
▪ Mit Hand und Fuß können Sie auch außerhalb des Büros geschickt umgehen und sind sich nicht zu schade darum, 

auch einmal mit anzupacken 

Selbst wenn einige Punkte Neuland für Sie sind, mit ein wenig Übung haben Sie bald den richtigen Dreh‘ raus! 

 

Sie selbst haben einiges zu bieten: 

▪ Sie würden sich selbst als „eierlegende Wollmilchsau“ bezeichnen oder kommen dieser Vorstellung sehr nahe 
▪ Sie haben studiert (z.B. Maschinenbau) oder sind Techniker mit Berufserfahrung 
▪ Mit CAD-Programmen wie Autodesk Inventor, Catia V5 oder Solid Works können Sie umgehen 
▪ Sie sind bekannt für eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und denken voraus 
▪ Sie verstehen, sprechen und schreiben Deutsch und Englisch 
▪ Sie lieben außergewöhnliche Herausforderungen mit wechselnden Tätigkeitsschwerpunkten 

 

Das dürfen Sie nicht verpassen: 

▪ Persönliche Stärken werden gezielt eingesetzt und geschult 
▪ Erleben Sie abwechslungsreiche Aufgaben in wechselnden Branchen 
▪ Profitieren Sie von einem fairen Grundgehalt und unserer unschlagbaren betrieblichen Altersvorsorge 
▪ Nehmen Sie jedes Jahr an unserer legendären Sommerfestfahrt teil 
▪ Sie arbeiten zeitlich flexibel, bei Bedarf gerne auch von zu Hause aus 

 

Die MAINgineering GmbH ist ein junges und modernes Unternehmen in der wohl ausgefallensten Sparte des Maschinenbaus. 
Besonders ist die Vielseitigkeit der Aufgaben, denen wir täglich gegenüberstehen. Unsere Kunden sind deutschland- und 
weltweit aktiv. Wir unterstützen sie von unserem Standort in Kitzingen aus oder direkt vor Ort. Darüber hinaus erarbeiten wir 
mit Erfindern oder kleinen Unternehmen regelmäßig Weltneuheiten, eine willkommene Abwechslung zum Tagesgeschäft! 

Bewerben Sie sich noch heute und überzeugen Sie uns, dass Sie der richtige Kandidat für diese Stelle sind! 

 

Ihr Ansprechpartner: 

MAINgineering GmbH 
Herr Florian Wolz 

ConneKT 3 
97318 Kitzingen 

TEL.: 09321 262908 -0          FAX: 09321 262908 -1          info@maingineering.de 


