
 

 

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 

Projektingenieur für Investitions- und Instandhaltungsprojekte (m/w/d) 

Als echter Teamplayer (m/w/d) bist du mit deiner Expertise im Projektmanagement auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Du denkst 

stets unternehmerisch und hast ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. Zudem übernimmst du gerne Verantwortung und verlässt dich bei der 

Ausübung deines Jobs auf deine analytische Denkweise und deine konzeptionellen Fähigkeiten. Du handelst bei der Durchführung von Projekten 

gleichzeitig lösungs- und kundenorientiert und hast ein ausgeprägtes Interesse an interdisziplinären Aufgaben mit fachübergreifender 

Zusammenarbeit. Abgerundet mit deiner Kommunikationsstärke und deiner zuverlässigen und strukturierten Arbeitsweise bist du in Vollzeit und 

unbefristet eine Bereicherung für das Projektmanagement der EWE WASSER GmbH. 

Deine neue Stelle: 

• In deiner Funktion wirkst du bei der Erarbeitung von technischen 

Konzepten und Lösungen im Bereich der Kläranlagentechnik, 

insbesondere der Modernisierung und Erweiterung, sowie im 

Kanalbau mit 

• Dabei führst du eigenverantwortlich Projekte durch und 

übernimmst die Verantwortung für Termine, Budget und Qualität 

• Im Rahmen der Projektsteuerung nimmst du außerdem 

Bauherrenaufgaben bei der Planung, Überwachung und Abnahme 

von Baumaßnahmen wahr 

• Du koordinierst die beteiligten Gutachter und Fachplaner und 

überprüfst die Ergebnisse in allen Leistungsphasen 

• Vergabeverfahren werden von dir in Zusammenarbeit mit dem 

Einkauf betreut, zudem unterstützt du den Vertrieb bei der 

Beratung der Kunden im Bereich von Abwasserreinigungsanlagen 

• Als Experte (m/w/d) führst du Kundenpräsentationen durch und 

nimmst bei Bedarf auch an kommunalen Gremiensitzungen teil 

• Schließlich überwachst du die Themen rund um die 

Arbeitssicherheit auf den von dir betreuten Baustellen 

  

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 verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Siedlungswasserwirtschaft, Anlagen- und Verfahrenstechnik, 

Bauingenieurwesen, Umwelttechnik oder einer vergleichbaren 

Fachrichtung 

• Zudem bringst du Erfahrungen in der Planung und Realisierung 

von abwassertechnischen Anlagen zur Reinigung von 

kommunalen und industriellen Abwässern in allen 

Leistungsphasen der HOAI mit 

• Fundierte Projektmanagementkenntnisse und ein sicherer 

Umgang mit den einschlägigen Regelwerken (DWA, HOAI, VOB 

etc.) sowie Erfahrungen in der Ausschreibung und Vergabe von 

bautechnischen Projekten, bevorzugt im Abwasserbereich, 

runden dein Profil ab 

 

Was wir dir bieten: 

• Einen abwechslungsreichen und sich kontinuierlich entwickelnden 

Aufgabenbereich 

• Umfangreiche Einarbeitung zum optimalen Start 

• Die Chance, dich aktiv und gestaltend einzubringen 

• Ein engagiertes Team von motivierten und fachlich versierten 

Kolleginnen und Kollegen 

• Die Möglichkeit, sich grundlegende Kenntnisse in den 

Themenfeldern Umwelt- und Wassertechnik sowie 

Kommunalpolitik zu erarbeiten 

 

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

