
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an RKG-Bewerbung@idexcorp.com. 
  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Karriereseite https://www.richter-ct.sucht-sie.de 
oder unter https://www.richter-ct.com/ und https://www.idexcorp.com/  

Ihre Aufgabe: 
 
 

 Entwicklung und Konstruktion neuer Produkte sowie deren Weiterentwicklung 
 Selbstständiges Erstellen und Optimieren hydraulischer Komponenten für Kreiselpumpen und 

Armaturen auf Basis von ANSYS 
 Erstellen von 3D Modellen, Berechnungen und Zeichnungen 
 Mitwirkung bei der produktspezifischen Dokumentation 
 Koordination und Betreuung von Qualifizierungsversuchen im Versuchsfeld 
 Fachliche Unterstützung des Vertriebs und des Produktmanagements 
 Beratung unserer Kunden bei speziellen technischen Belangen 

 

Ihr Profil: 
 

 Abgeschlossenes Master-Studium im Bereich Maschinenbau mit Schwerpunkt 
Strömungsmaschinen 

 Erfahrungen in der Simulation von Kreiselpumpen mit ANSYS 
 Kenntnisse in der Modellierung von 3D Modellen, idealerweise Creo 
 Systematische und zielorientierte Arbeitsweise gepaart mit Dynamik und hohem Engagement 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (min. C1) und Spaß an internationaler 

Zusammenarbeit 
 

Was wir bieten: 
 

 Anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet in einem internationalen Umfeld und einem 
mittelständischen internationalen Konzernunternehmen 

 Gelebte Unternehmenswerte "Trust, Team, Excellence", die die Grundlage 
überdurchschnittlichen Wachstums und persönlicher Weiterentwicklung bilden  

 Möglichkeit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und Ihren Karriereweg aktiv 
mitzugestalten  

 Onboarding-Programm zur gezielten Integration 
 Wettbewerbsfähige Vergütung 
 Betriebliche Altersvorsorge, Betriebsrente, betriebliche Gesundheitsförderung  

 

Wie wir gemeinsam erfolgreich sein wollen: 
 

Als Entwickler (m/w/d) verantworten Sie die Auslegung und das Design unserer Produkte und sind 
maßgeblich an der Erreichung unserer Unternehmensziele beteiligt. 
 

Als Teil der global aufgestellten IDEX Corporation setzen wir auf Menschen, die sich in einem 
dynamischen Arbeitsumfeld eigenverantwortlich bewegen und (pro-)aktiv agieren wollen. Unsere 
Unternehmenswerte "Trust, Team, Excellence" werden im Unternehmen gelebt und bilden die 
Grundlage, um zusammen mit unseren Kunden überdurchschnittlich zu wachsen und sich persönlich 
stetig weiterzuentwickeln. 
 

Mit unserem Onboarding-Programm werden Sie gezielt in unser Team integriert und können sich 
auf eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit freuen.  

Zur Verstärkung unseres Teams „Entwicklung“ suchen wir am Standort Kempen Sie als 
 

Entwickler Pumpen & Armaturen (m/w/d) 
 

Ihre Mission als Entwickler Pumpen & Armaturen (m/w/d) ist es, die Auslegung und das Design von 
regelkonformen und wettbewerbsfähigen Produkten zu verantworten. Sie lösen technische Detail-

Fragestellungen mit hohem Engagement und intrinsischer Motivation,  
verlieren aber dabei nicht den Blick für das große Ganze. 

“To be the most trusted partner for  
sustainable flow solutions”         

–  this is our vision. 

Worldwide manufacturer of corrosion-resistant pumps and valves of excellent quality for the chemical Industry.  


