
 

Stellenausschreibung 
Umweltingenieur:in 

Naturgefahrenmanagement und Wasserbau 
 
Dein Job 

 

• Du wirkst vor allem bei der Erstellung von technischen Unterlagen und Fachbeiträgen für 
Projektbearbeitungen gem. RIWA-T mit und stehst unseren Auftraggebern beratend und 
planend zur Seite. 

 

• Du hast die Möglichkeit ein Vorhaben von Anfang bis Ende zu begleiten. Dabei erstellst du 
Studien, behördliche Einreichprojekte sowie Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen. 
Während der Umsetzungsphase wirst du weiters als Baubetreuung tätig sein. 

 

• In unserem Team übernimmst du verantwortungsvolle Aufgaben in der hydronumerischen 
2D-Modellierung. Dabei führst du regelmäßige Geländebegehungen und -erhebungen 
durch und dokumentierst diese in Fachberichten und -plänen.  

 

• Weiters bist du Ansprechperson für namhafte Sektorenauftraggeber:innen, öffentliche und 
private Auftraggeber:innen und zuständige Behördenvertretungen (Amtssachverständigen 
o.dgl.). 

 

• Im beruflichen Alltag arbeitest du gemeinsam mit unserem Team aber auch externen 
Projektbeteiligten aus unterschiedlichsten Fachrichtungen (Geologie und Geotechnik, 
Vermessungswesen, Statik, etc.) oder Behördendiensten (Bundes- und Landesdiensten) 
zusammen. 

 
Unser Team … 

 

… baut auf Loyalität, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein auf. Dahinter steht 
ein Unternehmen, dass die erforderlichen Voraussetzungen dafür schafft und Ressourcen 
zur Verfügung stellt.  

 
Unser Angebot  

 

• Arbeite in einem aufgeschlossenen und dynamischen Team bei spannenden und ab-
wechslungsreichen Tätigkeiten, in einer familiären und freundschaftlichen Atmosphäre. Die 
Entlohnung lt. KV beträgt € 39.200 brutto/Jahr. Eine Überbezahlung orientiert sich an 
deinem Aufgabengebiet in Abhängigkeit von deiner Berufserfahrung und Qualifikation. Ab 
sofort stellen wir Projekttechniker:innen, die wir im Team zu Projektleiter:innen ausbilden, 
ein. 

 

• Arbeite sowohl mit als auch in der Natur oder in großzügigen, schönen Büroräumlichkeiten 
(Altbau) in zentraler Lage in Klagenfurt am Wörthersee. Profitiere dabei neben der sehr 
guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sowie der Erreichbarkeit von 
Nahversorgern und Erholungsgebieten auch von unseren familienfreundlichen Gleitzeit- 
und Homeofficemodellen. 

 

• Eine Herzensangelegenheit sind Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und -förderung, die 
das Unternehmen in periodischen Abständen organisiert. Dazu zählen neben Sehtests, 
Impfaktionen, Erste-Hilfe-Kursen, Fahrsicherheitstrainings auch gemeinsame In- und 
Outdooraktivitäten wie Wanderungen, Skitouren, Bowling-Abende, Ausflüge, u.v.m.  Sehr 
viel Wert wird auf die Einrichtung von ergonomisch individuell angepassten Arbeitsplätzen 
gelegt.   



 

 
 
 
 
Dein Profil 
 

• Du hast bereits berufliche Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld gesammelt oder verfügst über 
einen HTL- und/oder FH- bzw. Universitätsabschluss in diesem Bereich. Kenntnisse in der 
fachlichen Projektabwicklung und Begleitung von Behördenverfahren sind von Vorteil.   
 

• Du zeigst großes Interesse am Arbeitsfeld, bist gerne in der Natur vor allem im alpinen 
Gelände unterwegs und bist bereit, fachspezifische Fortbildungen, Kurse o.dgl. zu 
absolvieren.  Für die Außendienste verfügst du über einen Führerschein (B) und ausreichend 
körperliche Fitness. 

 

• Du bist in der Lage sowohl analytisch als auch vernetzt zu denken und zu handeln. Dabei 
verschaffst du dir selbstständig Informationen und integrierst sie lösungsorientiert in 
Planungen. Die daraus gewonnenen Arbeitsergebnisse stellst du präzise dar und kannst sie 
auch verständlich weitervermitteln. Du wirtschaftest qualitätsorientiert und nachhaltig. 

 

• Von großer Bedeutung ist dein sicheres Auftreten, dein lösungsorientierter Ansatz bei 
Herausforderungen und dein Umgang mit Auftraggebern. 

 
 

• Neben sehr guten EDV-Anwenderkenntnissen bringst du auch Erfahrungen im Umgang mit 
Zemokost, SMS und Hydro-AS mit. Vorzugsweise hast du Kenntnisse mit der Bau-
managementsoftware ABK, im Autodesk Civil3D sowie ESRI ArcGIS oder QGIS. 

 
Wie funktioniert’s?  
 

• Wir freuen uns über dein persönliches Motivationsschreiben und deine Bewerbungs-
unterlagen. 
 
Bitte übermittle deine Bewerbungsunterlagen an unsere E-Mail-Adresse 
klagenfurt@umweltbuero.at oder bring sie uns persönlich in der Bahnhofstraße 39/2 in 
Klagenfurt vorbei.  
 
Hast du vorab Fragen zur Stellenausschreibung, dann melde dich gerne unter der Nummer 
+43 (0) 463 516 614 oder sieh dich auch auf unserer Website www.umweltbuero.at um. 

 

• Nach Durchsicht deiner Unterlagen werden wir uns persönlich bei dir melden und du kannst 
uns im Rahmen eines persönlichen Vorstellungsgesprächs kennenlernen. 

 

• Passt dein Profil, dann werde Teil unseres Teams und erlebe abwechslungsreiche und 
hochwertige Aufgaben, an denen du selbst wachsen kannst. 
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