Wir, die "john becker ingenieure", sind eines der in Deutschland führenden Ingenieurbüros in den Bereichen Elektrotechnik, Prozess- und Gebäudeautomation, Maschinen- und Verfahrenstechnik, Energietechnik und Kritische Infrastrukturen. Unser Schwerpunkt liegt hierbei in der Planung neuer und innovativer Lösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft.
Wir wollen etwas bewegen und glauben daran, etwas tun bzw. verändern zu können, das morgen
noch zählt. Wir möchten, dass auch die Folgegenerationen noch in einer lebenswerten (Um-) Welt
leben können - mit sauberem Wasser und sauberer Luft!
Für unseren Hauptsitz in Lilienthal suchen wir Sie als
Projektingenieur Automatisierung (m/w/d)
Folgende Aufgaben warten auf Sie:
·

·
·
·
·

Erarbeitung von Konzepten zur technischen Auslegung der (Prozess-)Automatisierung
und Prozessleittechnik im Bereich der Wasserversorgung und auf abwassertechnischen
Anlagen
Planung leittechnischer Systeme, z. B. mit Simatic PCS 7
Schnittstellenklärung mit dem Kunden
Erstellung von Lastenheften und Leistungsverzeichnissen
Überwachung der Ausführung und Termine vor Ort

Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie
·
·
·
·
·
·

über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik oder einer ähnlichen Fachrichtung verfügen
mehrjährige, fundierte Erfahrung im Bereich Automatisierung/Prozessleittechnik mitbringen,
bestenfalls auch schon als beratender/planender Ingenieur tätig waren
routiniert im Umgang mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sind
Kenntnisse in der Projektbearbeitung haben, idealerweise mit öffentlichen Auftraggebern
das MS Office-Paket, insbesondere MS Excel und MS Visio, sicher anwenden
mit Ihrem sicheren, kommunikativen Auftreten und dem nötigen Fingerspitzengefühl KundInnen und KollegInnen gleichermaßen begeistern können

Erste Berührungspunkte bzw. Kenntnisse in der HOAI und/oder der VOB sind von Vorteil, jedoch kein
Muss. Wir freuen uns auf einen wissbegierigen, ganzheitlich denkenden Teamplayer, der eigenverantwortliches Arbeiten schätzt und Lust hat, sich immer wieder neuen Themen zu widmen.
Unser Angebot an Sie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Eine interessante, herausfordernde und krisensichere Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum
Ein erfolgreiches, wachsendes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer wertschätzenden Kultur
Vertrauensarbeitszeit, die es möglich macht, Arbeit- und Privatleben "unter einen Hut" zu
bringen
Ein modernes Arbeitsumfeld mit digitaler Infrastruktur und der Möglichkeit zum mobilen
Arbeiten
Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und auf Führungsebene)
Regelmäßige Weiterbildung (intern und extern)
Firmenfitness, JobRad-Leasing und weitere gesundheitsfördernde Angebote
Ein attraktives, leistungsgerechtes Gehaltspaket sowie gute Sozialleistungen
Bezuschusste Mittagsverpflegung
Kaffeespezialitäten, Tee, Obst und Wasser, so viel Sie mögen und natürlich
ein tolles Team, welches in einem neuen und modernen Bürogebäude auf Sie wartet

Haben Sie Lust bekommen? Dann senden Sie uns doch gleich Ihre Bewerbung, inkl. Angabe Ihres
Gehaltswunsches sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Da uns unsere Umwelt am Herzen liegt, freuen wir uns über die Zusendung per E-Mail an:
personal@wirberaten.de - Ihre Ansprechpartnerin ist Daniela Böttjer.
Neugierig darauf, wer hinter den "john becker ingenieuren" steckt? Dann besuchen Sie uns
auch gern auf unserer Website unter www.wirberaten.de oder in den sozialen Medien!

