
 

Aufgrund der angestiegenen Auftragslage suchen wir für den Standort Bern (allenfalls 
auch Zürich) eine(n) versierte(n) 

Projektleiter Abwassertechnik (m/w) 
Als Mitglied eines Teams arbeiten Sie selbstständig an spannenden und 
abwechslungsreichen Projekten im Bereich der Abwasserentsorgung. Sie werden je 
nach Voraussetzung oder Vorlieben in Studien, Beratungen und Vorprojekte involviert, 
oder aber in kleine und grosse Ausführungsprojekte eingesetzt.  

 
Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit mit Abschluss ETH/FH für die Abwicklung 
der verschiedenen Abwasserprojekte in der Schweiz. Als kommunikativer Teamplayer 
mit Sozialkompetenz schätzen sie den direkten Kontakt zu Auftraggebern, involvierten 
Dritten und der Abwasserabteilung in der Romandie und Frankreich. Sie interessieren 
sich für die Verfahrenstechnik auf Kläranlagen und den Neuerungen im technischen 
Umweltschutz. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit und interessante Projekte in 
diesem äusserst spannenden und dynamischen Umfeld der Abwassertechnik. Wir 
geben Ihnen zudem einen Gestaltungsspielraum beim weiteren Aufbau der neu 
geschaffenen Stelle und der Deutschschweizer Abwasserabteilung. Sie werden dabei 
direkt dem Abteilungsleiter unterstellt. Neben Projekte in der Deutschschweiz 
bestehen Möglichkeiten auch in der Romandie und im Ausland eingesetzt zu werden. 

 
BG bietet optimale Bedingungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung in einer 
angenehmen, respektvollen Arbeitsatmosphäre. Teil von BG zu sein, bedeutet eine 
dynamische und anspruchsvolle Vision mitzutragen und an der Entwicklung von 
nachhaltigem Lebensraum teilzunehmen.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit 
Motivationsschreiben und garantieren Ihnen höchste Vertraulichkeit. Für Fragen steht 
Ihnen der Abteilungsleiter Stefan Gautschi (058 424 28 32) gerne zur Verfügung. 

INGENIOUS SOLUTIONS 

Die BG-Gruppe ist ein international führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen. 
1954 in der Schweiz gegründet, sind wir in der Schweiz, in Frankreich und in Algerien 
tätig und begleiten unsere Kunden in der ganzen Welt. Das Angebot von BG umfasst 
multidisziplinäre Management- und Ingenieurleistungen in den Bereichen Infrastruktur, 
Umwelt, Hochbau und Energie.  

Mit der neuen Organisation von BG wird der Bereich Wasser und Umwelt verstärkt. 
Wesentliches Merkmal ist dabei der Aufbau einer neuen Abteilung Abwasser 
Deutschschweiz in Bern.  

 

 
BG Ingenieure und Berater AG 
Herr Romain Grognuz 
Talent Acquisition Manager 
Romain.grognuz@bg-21.com 
www.bg-21.com 

 

Votre chance, c’est d’avoir du talent, 
la nôtre c’est de pouvoir le valoriser... 
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