
Viel Abwechslung und Freiraum 
Die Mischung aus technischen, kaufmännischen 
und organisatorischen Aufgaben passt gut zu 
Ihren Vorstellungen. Mit viel Engagement über-
nehmen Sie selbständig die vielfältigen Heraus-
forderungen, die mit der Projektabwicklung 
komplexer, individueller Anlagen zur Abwasser-
behandlung sowie Wasseraufbereitung verbun-
den sind: Sie erstellen notwendige Zeichnungen, 
Stücklisten und die Dokumentation, koordinieren 
die interne Fertigung und die Montagetätigkeiten 
auf Ihren Baustellen. Ebenso beschaffen Sie  
Anlagenteile und Material und führen souverän 
Verhandlungen mit Lieferanten. 
 
Teil eines tollen Teams 
Ihre bodenständige und kommunikative Art 
kommt intern und extern gut an. Auch mit Ihrer 
gelungenen Kombination aus technischem 
Know-how, Flexibilität, Bewusstsein für Qualität 
und Organisationstalent erwerben Sie sich viel 
Anerkennung. Der große Gestaltungsspielraum 
Ihrer Arbeit begeistert Sie, ebenso der Umgang 
mit innovativer Technik. Sie arbeiten gerne eigen-
verantwortlich – aber immer mit der Gewissheit, 
sich auf die Unterstutzung eines kollegialen und 
kompetenten Teams verlassen zu können. 

Moderne Technik, spannende Projekte 
Als Ingenieur bzw. Techniker mit Schwerpunkt 
Verfahrenstechnik, Maschinenbau oder Ober-
flächentechnik setzen Sie Ihre Technik-, PC- und 
CAD-Kenntnisse gezielt ein. Idealerweise haben 
Sie bereits Erfahrungen im Bereich Wasser- 
aufbereitung gesammelt – oder stellen sich als 
hochmotivierter Neu- bzw. Quereinsteiger den 
abwechslungsreichen Aufgaben. Ob bei der  
Bearbeitung laufender oder der Projektierung 
neuer Projekte – es reizt Sie, komplexe Sachver-
halte zu lösen und spezifische Kundenvorgaben 
optimal umzusetzen. Die Einhaltung chemischer 
Vorschriften ist für Sie Routine, ebenso die  
Dokumentation Ihrer Projekte. 
 
Attraktive Stelle, gutes Auskommen 
Übernehmen Sie eine wichtige Rolle in einem  
dynamischen und innovativen Familienunter-
nehmen, das nicht nur auf die neueste Technik, 
sondern auch auf ein angenehmes Arbeitsklima, 
kurze Wege und ein tolles Miteinander im Team 
setzt. Dass wir Ihren Einsatz zu schätzen wissen, 
zeigt sich auch in den interessanten Vergütungs- 
und Sonderleistungen.  
Senden Sie gleich Ihre Bewerbung –  
bevorzugt per E-Mail an: info@aqua-plus.de

Projektleiter (m/w/d) 
Raum Aalen/Ostalb 

Technik und Abwicklung bestens im Griff 
 
Mit nahezu 500 erfolgreich realisierten Projekten zählen wir zu den „Hidden Champions“ in der 
Industrieabwasser- und Umwelttechnik. Unsere nationalen und internationalen Auftraggeber 
wissen das umfassende Know-how und die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten ebenso 
zu schätzen, wie unsere innovativen, praxisorientierten Lösungen „aus einer Hand“ – von der 
Beratung über die Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung von Komplettanlagen 
zur Abwasserbehandlung und Wasseraufbereitung. Wir wollen unsere Kunden künftig noch 
besser und schneller beliefern. Dazu setzt unser tolles Team auf Ihre engagierte Unterstützung – 
als technisch gut aufgestellter und gerne selbständig agierender …
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