Projektingenieur*in Abwasserreinigung und
Klärschlammverwertung
80–100%

In unseren Projekten beschäftigen wir uns mit der Abwasserreinigung, Klärschlammbehandlung
und Siedlungswasserwirtschaft. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Umwelt zu schützen
und dafür zu sorgen, dass sich auch die kommenden Generationen an lebendigen Bächen, Flüssen
und Seen erfreuen können.
Wir entwickeln Projekte von der ersten Idee bis zum fertigen Bauwerk, erarbeiten Studien und
verfahrenstechnische Konzepte für neue Anlagen, projektieren und planen mit modernen Tools
und begleiten die Ausführung als Fachbauleiter*in auf der Baustelle. Zudem sind wir auch
Partner*innen zahlreicher ARA-Betriebe, die wir mit unseren Kompetenzen unterstützen und im
Betriebsalltag begleiten. Dabei agieren wir manchmal als «Retter in der Not» oder helfen dabei,
optimale Betriebsbedingungen zu schaffen, um z. B. die Reinigungsleistung zu erhöhen, Energie
einzusparen oder den Ausstoss von Klimagasen (z. B. Lachgas) zu minimieren. Dazu nutzen wir
moderne Software und modellieren ganze Anlagen, um das Optimierungspotential aufzuzeigen.
Wir setzen auf das Arbeiten in Netzwerken und unterstützen Dich dabei, eine echte Wirkung zu
erzielen und diese auch sichtbar zu machen.
Dein Profil
• Hochschulabschluss mit Fokus im Themengebiet Abwasserbehandlung, Klärschlammverwertung
und Siedlungswasserwirtschaft
• Interessiert daran, den Gewässer- und Umweltschutz vom Papier in die Realität zu bringen
• Freude an der Projektarbeit und die Neugier sich mit neuen und zukunftsweisenden Themen
auseinanderzusetzen

• Interesse an innovativen, agilen Arbeitsformen
• Sehr guter Ausdruck in Deutsch in Wort und Schrift
Das macht unser Unternehmen attraktiv
Wir fördern und leben eine Unternehmenskultur, die auf Gestaltungsspielräumen, einer offenen
Kommunikationskultur und einem inspirierenden Altersmix basiert. In unsere Mitarbeitenden
setzen
wir grosses Vertrauen. Unsere flexiblen Arbeitsmodelle und verschiedenen Entwicklungs

wege ermöglichen dabei eine individuelle Laufbahn entlang der eigenen Stärken.
Wir streben in unserer Vielfalt Grosses an. Werde mit deiner Persönlichkeit ein Teil davon.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, elektronisch oder per Post.
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