
Planen sie ihre zukunft! mit uns.

www.opb.de

Wir sind eine der größten, unabhängi-
gen deutschen Planungsgesellschaften 
und bieten qualifizierte Fachplanung 
sowie integrierte Gesamtplanung.
Dabei übernehmen wir Verantwortung 
für alle Bereiche der Bauplanung:
Gebäude | Verkehr | Energie & Umwelt. 
Wir begleiten unsere Kunden vom  
ersten Entwurf bis zur Inbetriebnahme. 
1958 gegründet, ist unser Familien-
unternehmen stetig gewachsen.  
Heute bieten wir weltweit mehr als 
1.300 Mitarbeitern in der Unternehmens- 
gruppe die Möglichkeit, innovative 
Planungslösungen für bautechnische 
Herausforderungen zu entwickeln und 
diese gemeinsam mit unseren Kunden 
umzusetzen.

Planen + Beraten GmbH
Turmstraße 70
89231 Neu-Ulm

IHRE AUFGABEN 
Sie bearbeiten und leiten interessante Projekte in unterschiedlichen Bereichen der 
Wasserwirtschaft. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Ingenieurbauwerke und 
idealerweise in der Maschinen- und Verfahrenstechnik für Anlagen zur Abwasserreini-
gung und Schlammbehandlung. Ihr Einsatzbereich umfasst die Projekte von der ers-
ten Konzeption bis zur Ausführung. Sie planen die Ingenieurbauwerke mit der Maschi-
nen- und Verfahrenstechnik, schreiben diese aus und überwachen die Bauausführung 
für unsere Bauherren.

IHR PROFIL 
Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen 
und eine mehrjährige Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabengebiet. Gute allge-
meine PC-Anwenderkenntnisse (MS-Office) setzen wir voraus, Grundkenntnisse mit 
einschlägigen Vertragswerken (VOB, HOAI) sowie mit AVA-Ausschreibungssoftware, 
vorzugsweise ITWO erleichtern den Einstieg. Sie arbeiten strukturiert, selbstständig 
und zuverlässig und haben ein sicheres Auftreten. Gute Englischkenntnisse sind von 
Vorteil.

WIR BIETEN
Anspruchsvolle und attraktive Projekte, die Sie aktiv gestalten. Wir unterstützen Ihre 
fachliche und persönliche Entwicklung mit kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung, be-
gleitet von persönlichen Coachings. Es erwarten Sie spannende Herausforderungen und 
Chancen. Mit einem teamorientierten Betriebsklima, den Sozialleistungen eines moder- 
nen Unternehmens sowie flexiblen Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung wollen wir 
Ihnen ein Arbeitsumfeld bieten, in dem Sie Ihre Fähigkeiten optimal entfalten können. 

INTERESSIERT? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühest-
möglichen Einstellungstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an Herrn Marx 
unter Angabe der Referenznummer 11 21 411 an bewerbung@opb.de.

Siedlungswasserwirtschaft
BAUINGENIEUR (m|w)

Wenn Sie Tradition mit Innovation verbinden wollen, mit uns heimische wie internationale 
Märkte erobern und sowohl unsere als auch Ihre eigene Zukunft gestalten möchten, dann 
sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere  
Niederlassung in NEU-ULm einen


