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POSITIONSPROFIL 

Unser Mandant ist verantwortlich für die Stadtentwässerung eines der größten Städte in 

Hessen und ein dienstleistungsorientierter Eigenbetrieb, der die zwei größten Anlagen zur 
Abwasserreinigung in der Region sowie eine Verbrennungsanlage zur Klärschlammbehand-

lung mit ausgedehntem Kanalnetz samt verschiedensten Regenbecken und Pumpwerken 
betreibt, entwickelt und instand hält. 

Gesucht wird der  

Abteilungsleiter / Baudirektor (m/w/d)            

Planung und Bau Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung 

am Standort unseres Mandanten. 

Als erfahrene Führungskraft eines städtischen Eigenbetriebes oder eines auf die Abwassertechnik 
spezialisierten Ingenieurbüros suchen Sie eine neue Herausforderung in einem anspruchsvollen 

und aktiven Umfeld. Sie planen und realisieren Neubauprojekte auf überwiegend Bestandsgrund-
stücken, sind für die Instandhaltung und Weiterentwicklung der umfangreichen technischen An-
lagen verantwortlich, arbeiten eng mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung des 

städtischen Eigenbetriebs zusammen und sichern auch langfristig alle operativen und strategi-
schen Optionen des Fachgebietes. Den gestiegenen gesetzlichen sowie technischen Anforderun-

gen an die Abwasserherausforderungen sind Sie gewachsen, optimieren Planungs- und Realisie-
rungsprozesse sowie Qualitätsstandards und sind Ansprechpartner sowie Berater der Beschluss-

gremien. Ihrer hohen Verantwortung bewusst, übernehmen Sie die Sicherstellung eines optima-
len Betriebes der Abwassertechnik in der Metropole in Hessen. 

__________________________________________________________________________ 

AUFGABENSTELLUNGEN 

 Leitung, Aufbau und Führung in strategisch- konzeptioneller Weise der Abteilung Planung 
und Bau Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung mit fachlicher sowie disziplinari-
scher Führung eines motivierten Teams aus ca. 30 Mitarbeitern (m/w/d) 

 Übergeordnete, vorausschauende und integrierte Definition von Projekten sowie Steuerung 
der Projektabwicklungen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der Einhaltung der stei-
genden gesetzlichen Anforderungen sowie zum termingerechten Ausbau der Anlagen, not-
wendig für die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Reinigungskapazitäten für die Ent-
wicklung der Metropole 

 Aufstellung der langfristigen Finanzbedarfe für die Wirtschafts- und Finanzplanungen sowie 
vorausschauende Bewirtschaftung der Mittel auf der Basis von Einzelmaßnahmen und der 
Gesamtheit der Abwasserreinigungs- und Schlammbehandlungsprojekten 

 Entwicklung von Grundsätzen, Methoden und Verfahrensweisen für die Steuerung und Opti-
mierung von Planungsprozessen sowie von Qualitätsstandards und von Grundsätzen für die 
Anlagendokumentation 
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 Erarbeitung und Präsentation von Vorlagen für die Beschlussgremien 

 Verhandlung mit Aufsichtsbehörden zur Abstimmung genehmigungsrechtlicher Rahmenbe-
dingungen in besonders schwierigen Verfahren 

 Festlegung von Anforderungen und Inhalten der Planungs- und Gutachtenaufträge in beson-
ders schwierigen Fällen 

________________________________________________________________________ 

ANFORDERUNGSPROFIL 

 

Ausbildung  

 Technische Ausbildung mit der Befähigung für den höheren technischen Dienst bzw. ab-
geschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom (TH/TU)/Master) der Fach-
richtung Bauingenieurwesen, einer vergleichbaren natur- oder ingenieurwissenschaftli-
chen Fachrichtung oder abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom (FH)/Bachelor) der 
genannten Fachrichtungen mit langjähriger, einschlägiger Berufserfahrung 

 
Fachliche Qualifikation  

 Langjährige Berufserfahrung insbesondere in den Bereichen Planung, Bau, Sanierung und 

Instandhaltung von Abwasserreinigungs- und Klärschlammbehandlungsanlagen ein-
schließlich der Projektsteuerung 

 Einschlägige Erfahrung und ausgeprägte Kompetenzen in der Führung und Motivation von 
Mitarbeitenden insbesondere die Fähigkeit zu einer wertschätzenden, klaren und verbind-

lichen Kommunikation samt interkultureller und Genderkompetenz 

 Serviceorientierte Zusammenarbeit mit den für den Betrieb und die Instandhaltung ver-
antwortlichen Organisationseinheiten 

 Aufgabenrelevante und gute EDV-Kenntnisse 

 Kenntnisse in den einschlägigen Rechtsgrundlagen und Regelwerken 

Persönliche Merkmale 

 Loyale Führungspersönlichkeit mit Gestaltungswillen sowie der Kompetenz zum strate-
gisch- konzeptionellen Arbeiten 

 Kooperations-, Kritik- und Konfliktlösungsfähigkeit sowie ausgeprägte Leistungs- und 
Verantwortungsbereitschaft 

 Strukturierte weitsichtige und umsetzungsorientierte Arbeitsweise, hohe Belastbarkeit 
und Einsatzbereitschaft 

 sicheres Auftreten sowie gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 
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STANDORT 

Hessen 

________________________________________________________________________ 

SONSTIGES 

Unser Mandant bietet eine besonders anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgabe mit ausge-

prägten Gestaltungsmöglichkeiten in einer der Hauptmetropole Deutschlands mit entsprechend 
guter Vereinbarkeit des Berufs- und Privatlebens  

________________________________________________________________________ 


