
 
 
 

INGENIEUR / TECHNIKER WASSERWIRTSCHAFT (M/W/D) 
 
Die Unternehmensgruppe ROMONTA, mit  Haupts i tz im Raum Hal le/Saale,  is t  auf  dem 
W achsmarkt weltwei t  ak t iv .  Im Mit te lpunkt s tehen technische W achse insbesondere auf  
Montanwachsbas is .  
 
 
 
IHRE HAUPTAUFGABEN 
 

-  Beantragung/Anpassung und Kontro l le  der  Einhaltung wasserrecht l icher  Er laubnisse sowie 
Best immungen aus gesetzl ichen Vorschr i f ten und Betr iebsplänen 

-  Betreuung/Kontrol le /Überwachung der  Qual i tät  und Menge der Abwässer  aus Tagebau und 
Produkt ion 

-  Erarbeitung von Konzepten zur Gewähr leis tung der  Einhal tung von behördl ich genehmigten 
Ein le itk r i ter ien für  Tagebau- und Produkt ionsabwasser  

-  Dokumentat ion Gewässerschutz 
-  Bearbeitung/Auswertung der  Stat is t ik  von Tr ink- und Produkt ionswasser  

(W asserzählerablesung,  Kostenrechnung, Meldungen an Versorger /Behörden u.  ä.)  
-  Technische Sichers te l lung der W asserversorgung des Standor tes  mit  Tr ink- und 

Produkt ionswasser,  Betr iebs- und Löschwasser;  Koordin ierung/Überwachung ggf  
er forder l icher Arbei ten zur  Instandsetzung 

-  Sie unterstützen d ie Planung von Projek ten von der  Kalkulat ion, Angebotserste l lung und 
Vorbereitung b is  h in zur Durchführung und Auswertung 

-  Sie nehmen an Gesprächen und Verhandlungen mit  Behörden und anderen öf fent l ichen 
Ins tanzen zu wasserrecht l ichen Frageste l lungen te i l  
 
 
IHRE QUALIFIKATIONEN 
 

-  Sie haben ein ingenieurtechnisches Studium in den Bereichen Umwelt technik /W asser-  und 
Abwassertechnik  oder e iner verg le ichbaren Fachr ichtung erfo lgre ich abgeschlossen 

-  Sie überzeugen durch fundier te Kenntn isse in d iesen Fachgebieten 
-  Sie haben Freude an abwechslungsre icher Projek tarbeit  
-  Sie s ind teamfähig,  besitzen gute kommunikat ive Fähigkeiten und verstehen es, andere mit  

Ihrer  e igenen Mot ivat ion zu bewegen 
- Sie überzeugen durch analyt isches und verantwor tungsvol les  Denken und Handeln 
-  Sehr  gute Kenntn isse in MS Off ice 

 
 
UNSER ANGEBOT 
 

-  Eine spannende Tät igkeit  für  e in modernes und in  seinem Branchensegment  führendes 
Unternehmen 

-  Eine angenehme Arbei tsatmosphäre  
-  Eine attrak t ive tar i f l iche Vergütung  
-  Flex ib le Arbeitszei t  m it  Jahresarbei tszei tkonto  
-  30 Tage Erholungsur laub im Jahr   
-  W eiterbi ldungsmögl ichkeiten  

 
 
Wir  f reuen uns auf Ihre aussagekräft ige Bewerbung bevorzugt als ein PDF-Dokument 
per E-Mai l oder alternat iv per Post an:  
 
ROMONTA GmbH 
Personalabte i lung 
Chausseestraße 1 
06317 Seegebiet  Mansfelder  Land  
bewerbung@romonta.de 
www.romonta.de 


