BS|ENERGY als moderner und bundesweit tätiger Energie- und
Wasserdienstleister bietet Ihnen eine vielseitige, spannende und hochaktuelle
Tätigkeit. Wir beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter und sind Teil des weltweit
führenden Umweltdienstleisters Veolia. Zugleich stellen wir uns als klassisches
Stadtwerk in Braunschweig umfassend unserer Verantwortung für Stadt und Bürger.
Das „Modell Braunschweig“ gilt bundesweit als Idealtyp einer
öffentlich-privaten Partnerschaft.

Projektingenieur (m/w/i)
Verstärken Sie unsere Unternehmensgruppe
am Standort Springe
Ihr Profil:
• Als Idealkandidat verfügen Sie über ein Hochschulstudium als Ingenieur oder
Wirtschaftsingenieur in den Fachrichtungen Versorgungstechnik, Wasserwirtschaft,
oder Maschinenbau mit einer energiewirtschaftlichen Ausprägung
• Darüber hinaus besitzen Sie mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Planung,
Bau, Wärme und Haustechnik oder Optimierung von energietechnischen und
wasserwirtschaftlichen Anlagen bzw. alternativ einen Nachweis über entsprechende
Studienschwerpunkte
• Sie besitzen sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ihr Denken und
Handeln ist vertriebsorientiert geprägt
• Zusätzlich sind Sie sind mit modernen Projektmanagementtechniken vertraut und
beherrschen die englische Sprache sehr gut in Wort und Schrift
• Sie besitzen eine hohe Auffassungsgabe, sind ein guter Netzwerker und verfolgen
einen generalistischen Ansatz
• Sie zeichnen sich durch eine ausgeprägte Leistungs- und Lernbereitschaft gepaart
mit sozialer Kompetenz aus
• Sie haben eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit, um komplexe Zusammenhänge
verständlich zu transportieren

Ihre Aufgaben:
• Als Koordinator und Projektentwickler bündeln Sie das Know-how und entwickeln
daraus für unsere Kunden zugeschnittene technische Lösungen und
Dienstleistungskonzepte im Bereich des Leistungsspektrum der Stadtwerke Springe
• Überzeugend zeigen Sie auf, welche Vorteile durch die Einbindung eines
spezialisierten Dienstleisters möglich sind
• Sie übernehmen die Projektverantwortung von der Kundenansprache über alle
Projektphasen bis zur Übergabe an den Betrieb
• Die verantwortliche Überwachung der Projekte wird von Ihnen an den
Projektstandorten wahrgenommen

Die Stadtwerke Springe GmbH
sind Grundversorger für Strom und Gas in
der niedersächsischen Stadt Springe und
betreiben zwei Nahwärmenetze. Der Fokus
des mehrheitlich kommunalen
Unternehmens liegt auf einer nachhaltigen
Energieerzeugung und effizienten
Energienutzung in Springe und der Region
Hannover
Wenn wir Ihr Interesse an diesen
interessanten und verantwortungsvollen
Aufgaben geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre vollständige Online-Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des
frühstmöglichen Eintrittstermin unter der EMail-Adresse
karriere@bs-energy.de
Für nähere Informationen steht Ihnen
gern Frau Nina Schatz telefonisch
unter 0531 383-3780 zur Verfügung.
.

