
 

Wir stehen ein für technischen Umweltschutz, Infrastrukturplanung, Kanal- 

und Straßenbau in Gewerbe und Industrie.  

Machen Sie mit!  

Wir sind ein etabliertes Planungsbüro in Hattingen. Für unsere industriellen und kommunalen 

Kunden planen wir den Neubau unterirdischer Leitungen und Ingenieurbauwerke, erarbeiten 

Sanierungskonzepte für die bestehenden Leitungsinfrastrukturen, konzipieren 

Abwasserbehandlungsanlagen, entwickeln Ideen und Konzepte zur Regenwasserbewirtschaftung und 

können auch klassischen Kanal- und Straßenbau. Wir beraten und betreuen unsere Kunden von der 

ersten Idee bis zur baulichen Umsetzung einschließlich Bauüberwachung und Bauabnahme. 

Bei der erfolgreichen Realisierung unserer Projekte setzen wir immer auf persönliches Engagement 

und kollegiale Teamarbeit. Unsere Kunden kennen uns als vertrauensvolle Partner und schätzen uns 

als Problemlöser mit hoher Fachkompetenz.  

Für die Mitwirkung bei laufenden und neuen Projekten suchen wir ab sofort 

einen Ingenieur/Architekten/Techniker (m/w/d) 

Ihre Aufgaben – herausfordernd, spannend und mit allen professionellen Freiheiten 

• Kanal- und Straßenplanung mit industriellem und kommunalem Charme. 

• Regenwasserklärung, Rückhaltung und Versickerung zwischen Beton und grüner Wiese. 

• Sanierungsplanung von der Schadenserfassung bis zur Schadensbehebung. 

• Wasserrechtliche Genehmigungsplanung von „null-acht-fuffzehn“ bis „knifflig“. 

• Ausführungsplanung für „mal eben“ bis „fertig in drei Jahren“. 

• Mit Helm und Stiefeln bei Wind und Wetter: Bauüberwachung und Bauabnahme. 

 

Ihr Profil – Teamplayer trifft auf motivierte Mannschaft 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Ingenieur/Architekten/Bautechniker 

(m/w/d) oder über eine vergleichbare Qualifikation. 

• Ihre Planungs- und Praxiserfahrungen bereichern unser Team, aber auch als Berufseinsteiger sind 

Sie bei uns herzlich willkommen. 

• Gängige MS-Office-Anwendungen kennen und können Sie, dies setzen wir voraus. 

• Sie schätzen einen gesunden Mix aus Büroarbeit und Baustelleneinsatz. 



• Sie haben ein gutes Gespür im Umgang mit Menschen, sind kommunikativ und authentisch.  

• Sie sind ein Teamplayer und schätzen die Synergie aus dieser Art der Zusammenarbeit. 

Wenn Sie sich durch diese Beschreibung persönlich angesprochen fühlen und gerne Teil unseres 

erfahrenen Teams werden möchten, in dem zwischenmenschliche Werte genauso wichtig sind, wie 

gemeinsame Herausforderungen und Erfolge mit spannenden Projekten, dann sind Sie bei uns genau 

richtig! Ihre kreative Planung wird zur Wirklichkeit auf der Baustelle. 

Wir als Arbeitgeber – ein etablierter Familienbetrieb bietet Ihnen eine Schlüsselposition 

• Bei uns finden Sie eine flache Hierarchie, offene Türen und ein vertrauensvolles und gutes 

Betriebsklima. 

• Wir setzen immer auf eine langfristige und loyale Zusammenarbeit und bieten Ihnen einen 

sicheren Arbeitsplatz für Ihre Zukunft. 

• Wir bieten zudem ein angemessenes Einstiegsgehalt mit einer vereinbarten Perspektive auf mehr 

für Ihre Zukunft. 

• Sie finden bei uns Gestaltungsspielraum für Ihr persönliches Karriereziel. Dazu zählen bei uns Fort- 

und Weiterbildung ebenso wie Lebens- und Familienplanung.  

• Wir arbeiten in Gleitzeit, da wir nicht starr in unserer Struktur sind. 

 

Hat Sie unser Stellenangebot überzeugt und sind Sie darüber hinaus offen für weitere, spannende 

Themenfelder, so freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.  

Senden Sie diese bitte per Post oder per E-Mail zu Händen Herrn Ulrich Henschel an 

u.henschel@ibhenschel.de. 

Für persönliche Rückfragen steht Ihnen Herr Ulrich Henschel unter der Rufnummer 02324 / 91953-0 

gerne vorab zur Verfügung. 

Auf unsere Diskretion können Sie sich verlassen. Die Berücksichtigung von Sperrvermerken 

ist selbstverständlich. 

 

 

In der Marpe 11 

45525 Hattingen 

Telefon 02324 / 91953-0 

 

Nähere Information zu uns finden Sie unter: www.ibhenschel.de 
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