Ein H2Och auf Sie:

Wir suchen
Bauingenieure &
Planer für Abwasseranlagen LPH 1–5
(m/w/d) in Pegnitz

Ihre Aufgaben
›

Sie laufen zur Höchstform auf, wenn es um die Planung zukunftsorientierter Abwasseranlagen
geht.

›

Das Ufer Ihres Aufgabenbereichs in den LPH 1–5 erstreckt sich von der Mischwasserbehandlung
über Kanalneubau und -sanierung bis hin zu Kläranlagen und Verfahrenstechnik.

Ihr Profil
›

Sie sind bereits tief in die Materie eingetaucht – und verfügen über ein abgeschlossenes Studium
(Dipl.-Ing. /M.Sc. oder B.Sc.) oder eine Ausbildung als Techniker in dieser Fachrichtung.

›

Sie sprudeln nur so vor frischen Ideen – die bei uns immer auf fruchtbaren Boden treffen.

›

In Sachen Organisation ist bei Ihnen alles im Fluss, sodass Sie auch in so manchen
Projekt-Untiefen stets Kurs halten.

›

Ihre Mannschaftskolleginnen und -kollegen können sich auf Ihre fachliche wie persönliche
Kompetenz bei jedem Wetter verlassen.

Wir bieten
›

Ihre Arbeitszeit gestalten Sie flexibel. Schließlich wollen wir, dass Sie Job, Familie und Freizeit bestmöglich kombinieren können.

›

Wertschätzung besteht bei uns aus mehr als „Schulterklopfen“! Freuen Sie sich auf eine Bezahlung, die Ihre Leistung würdigt; außerdem profitieren Sie von attraktiven Benefits in Sachen Gesundheit durch unser Förderungsangebot BC-fit.

›

Unbefristete Festanstellung und umfassende Einarbeitung? Ehrensache – genau wie regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen und eine verlässliche betriebliche Altersvorsorge.

›

Bei uns können Sie großartige Projekte im Bereich ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen auf den Weg bringen. Dafür geben wir Ihnen jede Menge kreativen Freiraum. Außerdem profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise im Bereich Building Information Modeling (BIM).

›

Apropos Umfeld: Bei uns hilft man sich gegenseitig weiter – wie es sich für eine echte Großfamilie
mit 300 Mitgliedern gehört.

Das Ganze klingt gut für Sie? Dann sorgen wir doch gemeinsam dafür, dass das Gute in der Familie
bleibt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und können es kaum erwarten, Sie kennenzulernen.
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