
  

 
 
 

Ingenieur / Techniker (w / m / d) Infrastrukturprojekte 
 

✓ Entwässerung und / oder Straßenplanung sind Ihre Favoriten. 
 

✓ Ihr nächster beruflicher Schritt im Mittelstand - inhabergeführt, unabhängig.  
 
✓ Eine zukunftsorientierte Ingenieursozietät mit partnerschaftlicher Atmosphäre erwartet Sie.  

 
Stellennummer 220425 

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Planung von Tiefbauvorhaben sowie gewachsenen Kontakten zu den 
projektrelevanten Ansprechpartnern bei öffentlichen und privaten Auftraggebern, ist unser Mandant ein gefragter 
und erfolgreicher Spezialist in der Planung anspruchsvoller, großvolumiger und langfristig dimensionierter 
Bauprojekte. Gemeinsam mit erprobten Fachunternehmen aller erforderlichen Disziplinen werden die platzierten 
Aufträge intensiv, präzise und leistungsstark mit anforderungsgerechten Ergebnissen abgewickelt. 

Verstärken Sie ein fachlich gut qualifiziertes und kollegiales Experten-Team. Flache Hierarchien, eine offene, 
ehrliche und zielorientierte Kommunikation sowie ein hoher Dienstleistungscharakter zeichnen die erfolgreiche 
Mannschaft in der langjährigen Marktpräsenz aus. Der Standort des Unternehmens befindet sich zentral, 
verkehrsgünstig optimal gelegen und erreichbar im Westen der Stadt Köln. Das Büro ist selbstverständlich 
modern und ergonomisch eingerichtet und verfügt über eine aktuelle technische Ausstattung.         

Ihre Aufgaben 
 

▪ Selbständige, eigenverantwortliche Bearbeitung von Bauprojekten der Lph 1-5 
▪ Varianten der Vorplanung, Entwicklung von Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 

Ausführungsplanung sowie Erarbeitung baureifer Vorlagen 
▪ Mitarbeit bei der Entwicklung, Konzept und Implementierung von Themenstellungen im 

Bereich Unterstützung nachhaltiger Stadtentwicklung 

 
Ihr Profil 

 
▪ Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt 

Siedlungswasserwirtschaft oder Verkehrswesen, alternativ eine ebenfalls erfolgreich 
abgeschlossene einschlägige Berufsaus- und -fortbildung 

▪ Bevorzugt mehrjährige, ab ca. dreijährige Berufspraxis in den obigen Aufgabenstellungen. 
Ebenso sind gut qualifizierte Berufseinsteiger von großem Interesse.  

▪ Gute Anwenderpraxis in MS Office und gängiger CAD-Software 

 
Ihre Perspektive 

▪ Ein unbefristeter Arbeitsvertrag - mit dem Ziel einer langjährigen Zusammenarbeit. 
▪ Eine attraktive Vergütung mit Zusatzleistungen sowie eine großzügige Urlaubsregelung mit 

flexiblen Arbeitsmöglichkeiten und -zeiten. 
▪ Unterstützung bei der betrieblichen Einarbeitung, individuelle Weiterbildungsangebote für 

Ihre berufliche Entwicklung, regelmäßig neue und spannende Projekte.   

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten 
wir auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich telefonisch umfassend bei uns zu informieren. In Ihrer Bewerbung, die Sie uns bitte 
ausschließlich per E-Mail zusenden, nennen Sie uns bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihre Verfügbarkeit. 

Selbstverständlich berücksichtigen wir Sperrvermerke und garantieren absolute Vertraulichkeit.  
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Kontakt mit Ihnen.  

 
MANAGEMENT mobil Personalberatung 

Stahlwerk Becker 12 
47877 Willich 

 
Telefon 02154 / 954017 - 0 Fax 02154 / 954017 - 9 

 
Ihr Berater: Jörg Heidkamp / E - Mail: bewerbung@management-mobil.de / www.management-mobil.de 
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