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Projektleiter*in (w/m/d) für die Planung von Projekten in 
der Siedlungswasserwirtschaft gesucht  
 

Wir sind ein innovatives und kundenorientiertes Ingenieurbüro, welches bereits seit 1978 
Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für anspruchsvolle Projekte aus dem Bereich der 
Verkehrsanlagen und dem Tiefbau im In- und Ausland erbringt. 
 

Zur Verstärkung unseres hochmotivierten Teams suchen wir möglichst bald eine*n Dipl.-Ing. 
(FH/TU)/ MSc Bauingenieur*in / Umweltingenieur*in für die Objektplanung in der 
Siedlungswasserwirtschaft bzw. im Tiefbau zum Einsatz als Projektleiter*in.  
 

Es erwarten Sie spannende Planungstätigkeiten für interessante Siedlungswasserwirtschafts-
projekte. Dabei reicht das Spektrum von Maßnahmen zum Umgang mit Regen- und Schmutz-
wasser über wasserbauliche Maßnahmen bis zum kommunalen Tiefbau. Der Einsatz ist, bei 
Eignung und Interesse, in allen Leistungsphasen der HOAI vorgesehen.  
 

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits durch ein paar Jahre einschlägige Berufserfahrung in den 
genannten Bereichen fundierte Fachkenntnisse erworben haben und diese absolut sicher und 
überzeugend anwenden können. Falls Sie noch keine Erfahrungen als Projektleiter*in haben, 
können Sie bei uns den nächsten Schritt tun und nach entsprechender Einarbeitung technischer 
Projektleiter*in werden. 
 
Wir erwarten von Ihnen einerseits Kundenorientiertheit, andererseits aber auch das Verständnis für 
die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge eines Ingenieurbüros. Neugierde an den gestellten 
Aufgaben, Kreativität, Flexibilität und Engagement werden vorausgesetzt. Kenntnisse in VESTRA 
und/oder RIBiTWO sind von Vorteil. Arbeitsort ist Freiburg im Breisgau. 
 

Wir bieten die Möglichkeit ein spannendes sowie zukunftsorientiertes Berufsfeld zu erleben und 
sich in der Bearbeitung vielseitiger und anspruchsvoller Siedlungswasserwirtschafts- bzw.  
Tiefbauprojekte in allen Projektphasen weiter zu entwickeln. In unserer flachen Hierarchie ist der 
Projektleiter*in direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Neben einer leistungsgerechten Vergütung 
bietet bic zahlreiche zusätzliche soziale Angebote und Leistungen (siehe separate 
Zusammenstellung). 
 

Machen Sie mit uns den nächsten Schritt! 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 
 

biechele infra consult – Beratender Ingenieur 

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Tiefbau 
Herrn Dipl.-Ing. Markus Biechele 
Sasbacher Straße 7 
79111 Freiburg 
 

oder per email an biechele@biechele-infra.de. 
Telefonische Auskünfte erteilt vorab gerne Herr Biechele unter 0761 / 89 64 83-1 
 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 
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