
Senden Sie uns dafür bi  e Ihre schri  liche Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintri  stermins an:
Water & Wastewater Technic 
WWT GmbH
Raiff eisenstraße 6
74385 Pleidelsheim

Oder per E-Mail:  m.kirschner@wwt.eu

Für weitere Auskün  e steht Ihnen Herr Ma  hias Kirschner unter Tel.: 07144/8188125 gerne zur Verfügung.

Homepage:  wwt.eu

Wasser ist unsere Leidenscha  ! Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Unternehmen in allen Bereichen der 
Wasserau  ereitung und Wasserbehandlung sowie der Reinigung von wasserführenden Systemen. Unsere rund 70 Mit-
arbeiter begeistern unsere Kunden täglich mit maßgeschneiderten und technisch ausgerei  en Service-Leistungen und 
bilden so die Basis für unseren Erfolg.

Werden auch Sie Teil unseres starken Teams
und verstärken Sie uns ab sofort als

Projek  ngenieur (m/w/d) 
Pleidelsheim

Sie arbeiten bei uns in einem leistungsfähigen und langjährig erfolgreichen Team und übernehmen nach einer umfas-
senden Einarbeitung eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Ihnen viel Raum für selbständiges Arbeiten in Ihrer Heimat-
region bietet.

Ihre Aufgabe:
•   Weiterentwicklung und Ausbau unserer Produktpale  e 
•   Planung und Kalkula  on von Projektanlagen 
•   Erstellung von qualifi zierten Angeboten 
•   Qualifi zierter technischer Ansprechpartner für unsere Kunden 
•   Weiterbildung, Schulung und Ansprechpartner unseres Vertriebs 
•   Durchführung von Seminaren bei unseren Kunden 

Ihr Profi l:
•   Sie haben ein technisches oder elektrotechnisches Studium erfolgreich abgeschlossen 
•   Sie verfügen über kaufmännische Kenntnisse 
•   Effi  zient und wirtscha  lich steuern Sie Projektau  räge 
•   Sie besitzen ein ausgeprägtes Kundenbewusstsein und haben Freude am Kontakt mit unseren Kunden 
•   Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitscha   und eine selbständige Arbeitsweise aus 
•   Eventuell haben Sie schon Erfahrungen in der Wasserbranche gesammelt, aber auch Quereinsteigern
     bieten wir eine Chance 
•   EDV-Kenntnisse und der Umgang mit dem PC sind für Sie selbstverständlich

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine spannende Tä  gkeit mit langfris  gen Perspek  ven und kurzen Entscheidungswegen. Viel Freiraum 
für Ihre Fähigkeiten und der Sicherheit eines wirtscha  lich gesunden Unternehmens in einer zukun  sicheren Branche. 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen einen Firmen-Pkw, auch zur privaten Nutzung zur Verfügung. Work-Life-Balance durch 
Vertrauensarbeitszeit. Ein a  rak  ves Gehalt inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld plus überdurchschni  liche Sozial-
leistungen im Bereich Alters- und Unfallvorsorge runden unser Angebot ab.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Beginnen Sie Ihre Karriere beim Experten für Wasserau  ereitung!


