
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung 
an Tobias Günkel-Lange unter personal@aquadrat-ingenieure.de oder bewerben Sie sich direkt über unser Stellenportal.

aquadrat ingenieure GmbH

Raiffeisenstraße 20 | 64347 Griesheim
aquadrat-ingenieure.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir im Tätigkeitsfeld Abwasserbehandlung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Bauingenieur mit Berufserfahrung (m/w/d)  
Dipl.-Ing. / M. Sc. / M. Eng. der Fachrichtung Tiefbau/Siedlungswasserwirtschaft
 GRIESHEIM bei Darmstadt  VOLLZEIT

IHR AUFGABENFELD / PROFIL

Im Bereich Abwasserreinigung befassen Sie sich mit der 
Optimierung und Sanierung von Kläranlagen – von der 
Planung über die Ausschreibung bis hin zur Bauüber-
wachung. Idealerweise sind Sie Tiefbauingenieur mit 
Berufserfahrung in den Bereichen der Bauvorbereitung und 
Baudurchführung. In jedem Fall sind Sie mit einem aus-
geprägten Interesse an der planerischen und praktischen 
Umsetzung von Kläranlagenprojekten bei uns richtig. 
Selbstverständlich werden Sie von erfahrenen Kollegen/ 
Kolleginnen eingearbeitet und bei der Abwicklung der 
Projekte begleitet.
Engagement und Leidenschaft für „Ihre Projekte“ bringen 
Sie mit und die Arbeit im Team schätzen Sie. Sie sind im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit auch regelmäßig vor Ort beim 
Kunden oder auf Baustellen. Dabei können Sie sich flexibel 
auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen einstellen, 
ohne die Projektziele aus dem Blick zu verlieren. Sie 
verfügen über gute Kenntnisse der Standardsoftware und 
sind bereit, sich in neue Anwendungen einzuarbeiten.

UNSER ANGEBOT

Bei uns treffen Sie auf eine wertschätzende Arbeits-
atmosphäre und ein qualifiziertes Team sowie eine 
leistungsgerechte Vergütung. Unsere Unternehmenskultur 
ist geprägt von flachen Hierarchien und kurzen Ent-
scheidungswegen.

Sie sind beruflich immer auf dem aktuellen Stand, denn Ihre 
individuelle Weiterbildung im Rahmen Ihrer Tätigkeit stellen 
wir sicher. 

Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive an einem 
modernen und technisch hochwertig ausgestatteten 
Arbeitsplatz mit der Möglichkeit des flexiblen Arbeitens 
bspw. im Homeoffice. Griesheim liegt im Süden des 
Rhein-Main-Gebiets vor den Toren der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt. Die Region bietet hohe Lebensqualität bei 
gleichzeitig sehr guter Verkehrsanbindung.

Als unabhängige, inhabergeführte Ingenieurgesellschaft 
engagieren wir uns seit über zwei Jahrzehnten für 
unsere Umwelt. Wir sind mit über 45 Mitarbeiter/-innen 
an drei Standorten in Deutschland vertreten. Unser 
Angebot umfasst alle ingenieurtechnischen Leistungs-
phasen für die Realisierung und das Management 
anspruchsvoller Bauprojekte der Siedlungswasserwirt-
schaft und der Infrastruktur. Zu unseren Kunden  
zählen wir Städte, Verbände und Eigenbetriebe in ganz 
Deutschland, vor allem in der Region Mittel- und 
Südhessen.

Werden Sie Teil eines erfahrenen und engagierten 
Teams, in dem vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und ein respektvoller Umgang miteinander feste 
Grundwerte bilden.Unter www.aquadrat-ingenieure.de  

haben Sie einen Einblick in unsere Arbeitswelt
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