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Für unsere PmB-Anlage in Großmehring suchen wir Sie per sofort als 

Baustoffprüfer (m/w/d) für Bitumen 

VARO macht Energie bunt. Machen Sie mit. 
 

Wir sind ein dynamisch wachsendes Energieunternehmen, das 2012 in der 

Schweiz gegründet wurde. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Raffination 

und Lagerung sowie dem Vertrieb von Mineralölprodukten an Groß- und 

Endkunden in den Benelux-Ländern, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. 

Wir verfolgen damit das Ziel einer effizienten integrierten Wertschöpfungskette 

für Mineralölprodukte. 

Wir bei VARO vereinen die Dynamik und Entwicklungsmöglichkeiten eines Start-

Up-Unternehmens mit exzellentem Know-how und einer soliden Basis an 

Anlagevermögen in Form von u.A. Raffinerien und Tanklagern. VARO Energy 

bietet daher ein spannendes Arbeitsumfeld in dem jeder Mitarbeiter mit  seinen 

Ideen, Erfahrungen und Spaß an der Arbeit einen entscheidenden Beitrag zum 

Wachstum leisten kann. 

 

Werden Sie Teil der weiteren Expansion – insbesondere unseres deutschen 

Geschäftes – und übernehmen Sie die folgenden spannenden Aufgaben: 

 

Die Position 

 

Als Baustoffprüfer an unserer PmB-Anlage betreuen Sie den dortigen 

Materialprüfraum und sichern damit eine gleichbleibende zuverlässige Qualität 

sowie eine stetige Weiterentwicklung unserer Bitumen-Produkte. 

 

Ihre wichtigsten Aufgaben  

 

 Sie übernehmen die Qualitätssicherung und unterstützen proaktiv bei der 

Weiterentwicklung der hergestellten Produkte. 

 Sie prüfen Rohstoffe, Zwischenprodukte und Fertigwaren und geben diese 

frei, um damit zusammen mit Ihren Kollegen vor Ort eine reibungslose 

Produktion sicherzustellen. 

 Im Falle einer Reklamation führen Sie in Abstimmung mit den VARO 

Technikern die erforderlichen Prüfungen und Fehleranalysen durch. 

 Sie dokumentieren, bewerten und präsentieren Prüf- und Messergebnisse. 

 Sie unterstützen das Vertriebs- und Technikteam der VARO bei der 

Produktentwicklung und führen in Abstimmung Testreihen, Analysen und 

die Dokumentation durch. 
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Ihr Profil 

 

 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Baustoffprüfer (m/w/d) 

oder Chemielaborant(m/w/d) sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer 

vergleichbaren Position. 

 Idealerweise besitzen Sie bereits Kenntnisse im Bereich Bitumen und Asphalt. 

 Sie arbeiten gern selbstständig und eigenverantwortlich in einem 

dynamischen Umfeld. 

 

Sie verfügen außerdem über 

 

 routinierten Umgang mit MS Office. 

 gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch. 

 eine engagierte Teamplayer-Mentalität, die sich in einer stets strukturierten 

und sorgfältigen Arbeitsweise wiederspiegelt. 

 ein außergewöhnliches Organisationstalent sowie Eigeninitiative. 

 hohe Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und starke Kommunikationsfähigkeit. 
 

Unser Angebot 

 

 Ein professionelles, gut vernetztes Arbeitsumfeld in einem eingespielten Team 

und einem wachsenden Unternehmen. 

 Ein attraktiver Arbeitsplatz mit guten Entwicklungsmöglichkeiten, langfristiger 

Zusammenarbeit und eigenem Handlungsspielraum. 
 Eine attraktive Vergütungsstruktur. 

 Eine arbeitgeberfinanzierte Unfall- & Rentenversicherung. 

 

Sie wollen diesen spannenden Weg mit uns gemeinsam gehen? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – am besten direkt über unsere 

Homepage: 

 

varo.homerun.co/baustoffpruefer 

 

Bei Fragen zu dieser Position kontaktieren Sie unsere Recruiterin Frau Anne 

Reinhardt gern unter (040) 361 576 170. Weitere Informationen finden sie auf 

unserer Website unter www.varoenergy.com 

 

 


