Wir wollen unsere Führungsrolle in der UmweltPlan(ung) als eines der kleinen
mittelständisches Unternehmen auch zukünftig behaupten und suchen deshalb
baldmöglichst eine engagierte Persönlichkeit als

Hydrogeologe, (m/w)
(Vollzeit, 40 Wochenstunden/ 5 Tage)

Ihre Qualifikation:


Sie haben ein abgeschlossenes Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium
(Master oder Diplom) im Bereich der Geologie, Hydrologie, Earth sciences,
Geographie oder vergleichbare Qualifikationen.



Sie zeichnen sich durch eine eigenverantwortliche und strukturierte
Arbeitsweise aus und zählen das schriftliche Ausdrucksvermögen zu Ihren
Stärken.



Sie besitzen Grundkenntnisse über hydrochemische Zusammenhänge und
können nach Möglichkeit Wasserproben eigenständig bewerten.



Sie verfügen über Grundkenntnisse im Brunnenbau und haben evtl. auch
schon praktische Erfahrungen.



Sie besitzen fachspezifische EDV-Kenntnisse (z.B. GeODin, QGIS).



Sie verfügen nach Möglichkeit über geohydraulische oder auch
(geo)statistische Kenntnisse.



Sie sind teamfähig und kommunikationsstark, können Prioritäten setzen und
zeichnen sich durch eine eigenständige Arbeitsweise aus.



Sie bringen ggf. Kenntnisse im Bereich des Verwaltungs-, Planungs- und
Umweltrechts mit.



Sie sind im Besitz des Führerscheins der Klasse B.

Ihre Aufgaben:
 Hydrogeologische und hydrochemische Datenauswertung
 Erstellung von Hydrogeologischen Gutachten zu Fragen der Wassernutzung
und des Grundwasserschutzes, Erarbeitung von wasserrechtlichen
Antragsunterlagen
 Planung von Trinkwasserbrunnen und Grundwassermessstellen,
Genehmigungsmanagement, inkl. Örtliche Bauüberwachung
 Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit Genehmigungs- und
Fachbehörden sowie weiteren Beteiligten

Wir bieten Ihnen:
 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz und die Sicherheit eines seit mehr
als 20 Jahren erfolgreich am Markt agierenden familienfreundlichen
Unternehmens
 ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld mit flexibler Arbeitszeit und
regelmäßigen Weiterbildungen
 eine Einarbeitung durch erfahrenere Mitarbeiter (Mentor/in)
 ein gutes Arbeitsklima und eine offene Unternehmenskultur
 eine leistungsangepasste Vergütung und freiwillige betriebliche Leistungen
 individuelle Entwicklungsperspektiven bis hin zu leitenden Aufgaben

Fundiertes Know-how, beste Kontakte, modernste Ausstattung und eine nachhaltige
und förderliche Geschäfts- und Mitarbeiterpolitik haben immer unseren Erfolg
gesichert und stehen auch in Zukunft für eine positive Entwicklung.
Sie werden von der gesunden Struktur unseres renommierten und
zukunftsorientierten Unternehmens, der angenehmen Arbeitsatmosphäre und den
angemessenen Konditionen profitieren.
Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.umweltplan.de.
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte per Post oder E-Mail an:
UmweltPlan GmbH
z.Hd. Frau Ahlmeyer
Tribseer Damm 2
18437 Stralsund
info@umweltplan.de

