
  
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Wir suchen ab sofort einen Bachelor oder Master Chemieingenieur (m,w,d) als 
 

Vertriebsingenieur/ Anwendungstechniker (m,w,d) 
Wärmeträgerflüssigkeiten 
 

Wer wir sind  
FRAGOL ist Spezialist für Wärmeträgerflüssigkeiten und ausgewählte Schmierstoffe. 
 
Wir sind in Europa Marktführer und Ansprechpartner für Anwender, Anlagenbauer, 
Engineering-Unternehmen und Komponentenhersteller. Mit unserem großen Portfolio von 
über 40 Wärme- und Kälteträgerflüssigkeiten sind wir in der Lage, für praktisch jede 
Anwendung eine passende Flüssigkeit zu finden. Durch unsere über 50-jährige Erfahrung in 
diesem Bereich verfügen wir über exzellente Marktkenntnisse sowie eine sehr hohe 
Kompetenz in der Analytik und der Entwicklung von eigenen Produkten. 
  

Wofür suchen wir?  
Die meisten unserer Kunden sind Ingenieur- und Planungsbüros aus dem Anlagenbau, 
Direktanwender aus den Bereichen Chemie, Pharma, Holzindustrie, Lebensmittelindustrie 
usw. oder kommen aus dem Temperiergerätemarkt. Unsere Aufgabe sehen wir darin, sie bei 
der Konzeption der Anlagen sowie bei der Auswahl der passenden Wärmeträger zu beraten 
und nach erfolgreicher Befüllung analytisch zu begleiten. Um auf die wechselnden 
Anforderungen der Märkte eingehen zu können, haben Entwicklung und Anwendungstechnik 
bei uns einen hohen Stellenwert.  
 
Da unser Geschäft wächst, benötigen wir einen weiteren Vertriebsingenieur (m,w,d), der uns 
bei diesen herausfordernden Aufgaben unterstützt.  
 

Wen suchen wir genau?  
Sie sollten über einen chemisch-technischen Hintergrund verfügen, wissenschaftlich denken 
können und ein entsprechendes Studium als Bachelor oder Master abgeschlossen haben. 
Idealerweise haben Sie z.B. durch eine Ausbildung oder ein Praktikum bereits Erfahrung im 
Labor sammeln können.  
 
Da die Stelle aus einer interessanten Mischung aus Außen- und Innendienst besteht, sollten 
Sie Reisebereitschaft mitbringen und über sehr gute Englischkenntnisse verfügen.  
 
Natürlich muss unser neues Teammitglied (m,w,d)) motiviert und lernwillig sein, Freude an 
Kommunikation und am Umgang mit anderen Menschen haben, fähig sein, sich in ein Team 
einzugliedern und Eigenverantwortung mitbringen. 
 
Sie sind interessiert? 
 
Dann bewerben Sie sich per E-Mail unter: bewerbung@fragol.de 
Ihre Ansprechpartnerin:   Iga Ter Meer 
 
FRAGOL AG 
Solinger Str. 16 
45481 Mülheim an der Ruhr 
Tel.: +49 (208) 3 0002-0 
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