
 

  

 

 
 

 

 

Bautechnische/r Allrounder/in 
 

„WASSER - Segen und Fluch zugleich.“  
 
Wir sind ein Ziviltechnikerbüro für Kulturtechnik & Wasserwirtschaft sowie für Bauingenieurwesen. 
 
Das heißt, unsere Hauptbeschäftigung liegt darin, anfallendes oder benötigtes WASSER so zu planen, dass es in die richtigen 
Bahnen gelenkt wird. 
Das kann der Bau einer neuen Trinkwasserleitung sein, ein bestehender Bach, der vergrößert werden soll oder ein kaputter Kanal 
der ausgetauscht gehört.  
All das muss vor dem eigentlichen Bau geplant und während der Bauabwicklung überwacht und kontrolliert werden.  
 
Für unser junges und dynamisches Team suchen wir ein motiviertes Teammitglied als „Bautechnische/r Allrounder/in.“  
 
Was DU bei uns machst  
Als Bautechnische/r Allrounder/in bist DU von der ersten Minute Teil unseres Planungsteams:  

• DU planst an Projekten in DEINEM unmittelbaren Lebensumfeld  

• DU arbeitest im Büro, auf der Baustelle und in der Natur zugleich  

• DU zeichnest, konstruierst, misst auf und planst 

• DU berätst, unterstützt und vertrittst unsere hauptsächlich kommunalen Auftraggeber bei "Wasserbauprojekten"  
 
Was DU bereits mitbringen solltest  
Das Arbeiten in einem Team erfordert soziales Gespür, Offenheit und Kollegialität. Drei Eigenschaften für die unsere Firma steht. 
Kannst DU dich ebenfalls damit identifizieren und bringst auch noch folgende Eigenschaften mit, dann bist DU bei uns genau 
richtig:  

• DU kannst DIR räumlich leicht etwas vorstellen  

• Technische Aufgaben zu lösen, macht DIR Spaß  

• Neuen Herausforderungen begegnest DU mit Neugier  

• DU interessierst DICH für computergestütztes Zeichnen und/oder für Geoinformationssysteme  

• Der Begriff "Datenbank" ist nicht nur ein Schlagwort für DICH  
 
DEINE Vorteile bei WASSERPLAN  

• Eine vielseitige und abwechslungsreiche Beschäftigung bezugnehmend auf DEINE Stärken und Fähigkeiten  

• Eigenständiges und weitgehend selbstbestimmtes Arbeiten  

• Ein moderner und zeitgemäßer Arbeitsplatz  

• Breitgestreute fachliche Unterstützung durch DEINE Teamkollegen  

• Spaß bei regelmäßigen Team-Events (z. B. Canyoning oder Rafting)  

• Überzahlung je nach Qualifikation  
 
Haben wir DEIN Interesse geweckt oder hast DU noch Fragen? Dann melde DICH bei uns.  
Schicke DEINE Bewerbung bitte an office@wasserplan.at 
 
 

Staatlich befugte & beeidete Ingenieurkonsulenten 
für Bauingenieurwesen sowie Kulturtechnik und Wasserwirtschaft 
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