
  

Wer wir sind 
Roche beschäftigt 80.000 Mitarbeiter in 150 Ländern, 
die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Auf-
grund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unter-
nehmen mittlerweile zu einem führenden Pharma-
konzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser 
Erfolg gründet sich auf Innovation, Neugier und Viel-
falt – und darauf, dass wir unsere Unterschiede als 
Vorteil betrachten. Um das Gesundheitswesen durch 
Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin 
lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach 
Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir 
verfolgen. 
 

Die Position 
Als Projektingenieur (m/w) führen Sie Projekte im 
Bereich Bau und Gebäudetechnik & CAD und ver-
stehen sich als interner Dienstleister für unser Werk 
Mannheim: 

• Sie bereiten haustechnische Gewerke vor (Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Klima, Kälte, Sprinkler, Medien) und 
planen diese unter Beachtung von Wirtschaft-
lichkeits-, Sicherheits- und Umweltschutzaspekten  

• Sie entwickeln wirtschaftliche Lösungsalternativen 
nach Stand der Technik  

• Sie beauftragen fachlich qualifizierte Unternehmen 
mit unseren Aufträgen  

• Sie steuern die örtliche Fachbauleitung und 
Montageüberwachung von haustechnischen 
Gewerken einschließlich der Verkehrssicherungs-
pflicht  

• Sie nehmen technische Einrichtungen in Betrieb und 
übernehmen deren Qualifizierung, Dokumentierung 
und Übergabe an den Betrieb bzw. Auftraggeber  

• Sie kennen die einschlägigen Vorschriften und 
Richtlinien sowie Arbeitsanweisungen bzgl. der 
Ausübung Ihrer Tätigkeit und setzen diese um  

• Sie übernehmen die technisch einwandfreie, 
termingerechte und kostengünstige Abwicklung, 
Koordination und Abrechnung von Projektaufgaben 

Ingenieur Versorgungstechnik / TGA / HKLS (m/w) 
Standort Mannheim 
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Wir suchen einen Ingenieur mit erfolgreich abge-
schlossenem Hochschulstudium mit Schwerpunkt 
Technische Gebäudeausrüstung/Versorgungstechnik/ 
Haustechnik  

• Sie haben idealerweise erste Berufserfahrung in der 
Planung und Bauleitung haustechnischer Gewerke 
sammeln können  

• Sie besitzen fundierte Kenntnisse In CAD  

• Sie überzeugen mit Ihren guten Englischkenntnissen 
Wort und Schrift  

• Sie arbeiten gerne im Team und begeistern durch 
ausgeprägte Kommunikationsstärke und Kreativität  

• Sie zeichnen sich durch Ihre konzeptionelle, 
problemlösungsorientierte und strukturierte 
Denkweise aus  

• Sie sind flexibel und arbeiten gerne an anderen 
Roche-Standorten 

Wer Sie sind 
Sie möchten selbst entscheiden, wie Sie sich ent-
wickeln. Sie sind auf der Suche nach einem Unter-
nehmen, in dem Sie über Positionen und geografische 
Standorte hinweg Ihren Interessen nachgehen können 
und in dem die Stellenausschreibung nicht die end-
gültige Definition, sondern nur den Ausgangspunkt 
Ihrer Rolle darstellt. 
 

Machen Sie den nächsten Schritt! Bewerben Sie sich 
online und finden Sie mehr über die spannenden 
Arbeitsstellen bei Roche heraus unter: 
http://careers.roche.com 
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