
WIR SUCHEN DICH:

VERFAHRENSINGENIEUR:IN
(m/w/d) in Vollzeit ab sofort Standort: Filderstadt (Raum Stuttgart)

Über rezemo
Wir sind ein stark wachsendes Technologie Startup im Raum Stuttgart und die Erfinder der rezemo

Kaffeekapseln aus Holz. Mit unserer patentierten forewood Technologie auf Basis von Holzfaser-Biopolymer-

Composites entwickeln wir innovative, vollständig pflanzenbasierte Verpackungslösungen für die Branchen

Food, Cosmetics und Agriculture. Wir haben die ersten großen Aufträge gewonnen, den POC in mehreren

Branchen erfolgreich gemeistert und sind dabei unsere Erfolge zu skalieren.

rezemo GmbH | Echterdinger Str. 57 | 70794 Filderstadt | DE
Amtsgericht Stuttgart | HRB 759120 | GF: Julian Reitze, Stefan Zender

Deine Rolle
Als Verfahrensingenieur:in mit Schwerpunkt Polymertechnik bist Du Teil des Technologie-Teams bei rezemo

und arbeitest eng mit den Bereichen R&D und Operations zusammen. Du trägst dabei die Verantwortung für

die Weiterentwicklung unserer vollständig pflanzenbasierten Spritzgussmaterialien sowie deren

Qualifizierung für unsere innovativen Kundenprojekte.
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Dein Profil
▪ Abgeschlossenes technisches / naturwissenschaftliches Studium

▪ Strukturiertes prozessorientiertes Handeln mit Hands-on-Mentalität

▪ Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Polymertechnik, Polymerchemie o.Ä.

▪ Fundierte Kenntnisse im Zusammenhang mit Patentrecherchen

▪ Du bist ambitioniert, eigenverantwortlich, strukturiert und übernimmst gerne umfangreiche Verantwortung

Unser Angebot
Mit uns gestaltest du den Verpackungsmarkt aktiv um – weg von fossilen Rohstoffen hin zu pflanzenbasierten,

nachhaltigen Lösungen. Wir sind hervorragend in Industrie und Wissenschaft vernetzt und werden für unsere

Innovationskraft und Umsetzungskompetenz geschätzt. Bei uns erwartet Dich:

▪ Eine qualifizierte Einarbeitung sowie persönliche und fachliche Weiterbildung

▪ Ein attraktives Gehaltspaket

▪ Ein dynamischer und wertschätzender Teamgeist

▪ Ein moderner und top ausgestatteter Arbeitsplatz inkl. Kaffeeflat und Obstkiste

▪ Eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und KFZ inkl. Parkplätzen

Deine Bewerbung
Wir freuen uns auf den Dialog mit Dir. Bitte übersende uns Deine Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und

Verfügbarkeit an fragen@rezemo.de

Ziele und Aufgaben
▪ Du bearbeitest und leitest F&E-Projekte innerhalb unserer Materialentwicklung

▪ Du kennst den Markt und die aktuellen Entwicklungen im Bereich Biopolymere und entwickelst, prüfst und

qualifizierst innovative, pflanzenbasierte Spritzgussmaterialien

▪ Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung unserer Werkstoffe und arbeitest in enger Abstimmung

mit unserem Vertrieb an passgenauen Kundenlösungen

▪ Du verantwortest eigenständig das Zeit- und Kostenmanagement Deiner Projekte und Aufgaben

▪ Du koordinierst die Zusammenarbeit mit unserer Dienstleistern im F&E Bereich


