
 

 

ArcelorMittal ist das weltweit führende Stahl- und Bergbauunternehmen. Geführt mit der Philosophie, sicheren und nachhaltigen 
Stahl zu produzieren, sind wir der führende Lieferant von Qualitätsstahlprodukten in allen wichtigen Märkten, einschließlich der 
Branchen Automobil, Bau, Haushaltsgeräte und Verpackung. Mit mehr als 210.000 Mitarbeitern weltweit, ist ArcelorMittal in mehr 
als 60 Ländern präsent und hat dabei einen industriellen Fußabdruck in 18 Ländern. Als Teil der ArcelorMittal-Gruppe bietet der 
ArcelorMittal Stahlhandel mit seinen operativen Gesellschaften und Geschäftseinheiten für unsere Kunden nahezu sämtliche 
Stahlprodukte aus Lagervorrat an und gewährleistet dadurch eine Belieferung "just in time". 
 

Ab sofort suchen wir für den Geschäftsbereich WireSolutions einen   
 

 Structural Engineer Steel Fibres (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 

➢ Unterstützung bei der Beratung der Kunden von ArcelorMittal bei der Verwendung von Stahlfaserbeton für ihre Bauprojekte 

➢ Unterstützung des Verkaufsteams in verschiedenen Ländern, um ArcelorMittal Stahlfaserlösungen erfolgreich zu verkaufen und 
den Verkauf zu fördern 

➢ Ausarbeitung von Statischen Bemessungen für verschiedene Anwendungen in Stahlfaserbeton 

➢ Technische Unterstützung der Kunden und des Verkaufsteams von ArcelorMittal 

➢ Unterstützung bei der Entwicklung von technischen Präsentationen und technische Dokumentationen zur 
Verkaufsunterstützung 

➢ Unterstützung bei der Entwicklung neuer Designwerkzeuge für Stahlfaserbeton 

➢ Teilnahme an Kundentreffen, um das Verkaufsteam zu unterstützen 

 

Ihr Profil, um gemeinsam erfolgreich zu sein: 

➢ Sie haben einen Masterabschluss im Bauingenieurwesen – Dipl.-Ing (TU) oder (FH) 

➢ Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch, Kenntnisse der französischen Sprache sind von Vorteil, aber kein Muss 

➢ Sie haben die Fähigkeit technische Probleme zu erkennen und Lösungen umzusetzen 

➢ Sie sind offen, es fällt Ihnen leicht neue Kontakte zu knüpfen und Sie arbeiten gerne im Team 

➢ Sie planen und organisieren gerne und haben die Fähigkeit, Tagesabläufe effizient zu planen, um Ihre Zielsetzungen zu erreichen 

➢ Sie tauschen sich gerne mit anderen aus und legen Wert darauf, Erfahrungen und Ansichten mit anderen Menschen auf 
konstruktive Weise auszutauschen 

➢ Sie besitzen einen Führerschein 

 

Und, haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne per E-Mail) unter Angabe Ihres Gehaltswunsches sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins an 
 

ArcelorMittal Europe – Long Products 
Cécile Gresle 

66, rue de Luxembourg 
L-4221 Esch-sur-Alzette   

Tel.: +352 5313 2476, E-Mail: Cecile.Gresle@arcelormittal.com 
 


