
 

 

Ist Bessermachen 
nicht eigentlich das 
neue Weitermachen 

EWE WASSER GmbH Deine Ansprechpartnerin 

Humphry-Davy-Straße 41 Ricarda Hamann 

27472 Cuxhaven Telefonnummer: 0421 359-3414 

  

 

 

Stell mit uns die Energiewelt auf den Kopf. Über die Energiewende wurde viel geredet. Bei EWE entwickeln wir aus unseren Kernbereichen Strom, 

Telekommunikation und IT heraus die Lösung für eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung. Werde Teil unserer Mission und wachse 

mit uns als 

Fachplaner Entwässerungssysteme / Netzplanung (m/w/d) 

Als Verstärkung für die EWE WASSER GmbH bringst du insbesondere Organisationstalent und Weitsicht mit. Du bist es gewohnt, parallel mehrere 

Themen zu verantworten und behältst auch in unübersichtlichen Situationen aufgrund deiner Belastbarkeit einen kühlen Kopf. Mit 

Kommunikationsstärke und deinem selbstbewussten sowie sicheren Auftreten bist du eine gefragte Ansprechperson für interne und externe 

Schnittstellen. Du verfügst außerdem über eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise sowie über Verantwortungsbewusstsein. Abgerundet 

mit Teamfähigkeit bist du in Vollzeit und unbefristet die ideale Verstärkung für dein Team in Cuxhaven oder Westerstede. 

 

 

Deine neue Stelle: 

• In deiner Rolle übernimmst du die Projektleitung über alle 

Planungsphasen verschiedener Projekte von netzgebundener 

Infrastruktur der Siedlungswasserwirtschaft 

• Dabei erstellst du fachtechnische Stellungnahmen im Rahmen von 

Bebauungs- und Flächennutzungsplanverfahren für die (Siedlungs-

) Wasserwirtschaft, Deichwirtschaft sowie dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz und prüfst diese eigenständig 

• Selbstständig koordinierst und führst du Übereignungen 

netzgebundener Infrastruktur 

• Darüber hinaus planst und baust du 

Regenwasserbehandlungsanlagen und erwirkst Einleiterlaubnisse 

• Du betreust das Starkregenmanagement, baust dieses auf und 

entwickelst es kontinuierlich weiter 

  

 

 

Trage zu unserer Erfolgsstory bei!  

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Die Integration von Menschen 

mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir 

begrüßen daher deren Bewerbung.  

 

 

Du verfügst über: 

• Du hast dein Studium, beispielsweise des Bau-, Umwelt- oder 

Wirtschaftsingenieurwesens erfolgreich abgeschlossen und 

bringst Erfahrungen im Bereich der Bauleitplanung, insbesondere 

im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft mit 

• Du verfügst über Erfahrungen im Umgang mit Dienstleistern 

• Schließlich ist dein Umgang mit den gängigen MS Office-

Anwendungen sicher und du interessierst dich für neue 

Softwaresysteme 

  

 

Was wir dir bieten: 

• Einen abwechslungsreichen und sich kontinuierlich entwickelnden 

Aufgabenbereich 

• Umfangreiche Einarbeitung zum optimalen Start 

• Die Chance, dich aktiv und gestaltend einzubringen 

• Du hast die Möglichkeit einen Teil deiner Arbeitszeit mobil zu 

arbeiten  

• Flexible Arbeitszeiten, gut ausgestattete Büroräume und moderne 

Arbeitsgeräte 

• Zudem erwartet dich ein motiviertes und sympathisches Team 

 

 

Bitte bewirb dich mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen 

Eintrittstermins und der Kennziffer 90202111 direkt über unser Online-Bewerbungsformular. 

https://www.ewe.com/karriere/aktuelle-stellenangebote/stelle?referenceCode=90202111

