
Der 

 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine*n Ingenieur*in (m/w/d) der Fachrichtung Wasserwirtschaft 
 

als technische Führungskraft inkl. der stellvertretenden Technischen Leitung 
Wasser mit Entwicklungspotenzial zur Technischen Leitung Wasser 

 
 
Zum Tätigkeitsfeld gehören insbesondere: 
 

 Technische Führungskraft für den Bereich der Wasserversorgung Stadt Bornheim 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit der AöR 

 Personalverantwortung gemeinsam mit der Technischen Leitung für bis zu 15 Mit-
arbeitende 

 Krisenmanagement 

 EDV gestützte hydraulische Berechnung der Trinkwasserversorgung der Stadt 
Bornheim 

 Projektmanagement (Planung und Durchführung von Netzerweiterungs- und Er-
neuerungsmaßnahmen sowie von Sonderprojekten) 

 Allg. Verwaltungstätigkeiten (Zusammenarbeit mit der Kommunalpolitik) 
 
 
Erwartet werden: 
 

 ein abgeschlossenes ingenieurtechnisches Hochschulstudium (Dipl./Master), vor-
zugsweise in den Bereichen Siedlungswasser-/ oder Versorgungswirtschaft, Tief-
bau 

 Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. Wassergesetz NRW, Trink-
wasserverordnung, HOAI und VOB 

 Fachkenntnisse im Bau- und Wasserrecht 

 Unternehmerisch-strategisches Denken und Handeln im Sinne einer wirtschaftli-
chen Gemeinwohlorientierung 

 Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermö-
gen sowie Verhandlungsgeschick 

 Bereitschaft zur offensiven Vertretung der technischen, wirtschaftlichen und recht-
lichen Interessen gegenüber Geschäftspartnern, Unternehmen und Behörden 

 ein hohes Maß an Eigeninitiative, Entscheidungsfreude, Belastbarkeit und Verän-
derungsbereitschaft 

 Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Selbstständigkeit in der Aufgabenerledigung 

 Bereitschaft zur Mitwirkung in der Rufbereitschaft zur Sicherstellung der Wasser-
versorgung wünschenswert 

 
 
 
 



 
 
Das bieten wir: 
 

 Je nach Vorkenntnissen und sowie der persönlichen Entwicklung erfolgt eine Ein-
gruppierung bis in Entgeltgruppe 12 TVöD.  

 Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen 

 Eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit im Be-
reich der Daseinsvorsorge mit Bezug zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

 Die Stelle ist mit Blick auf die persönliche Entwicklung auch für Berufseinsteiger 
geeignet, wir bieten Berufseinsteigern die Möglichkeit, an der Seite der Techni-
schen Leitung in die verantwortungsvolle Aufgabe hinein zu wachsen 

 Bei Bedarf Weiterqualifizierung und Professionalisierung durch Fortbildungen 

 Eine im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit mögliche flexible Arbeitszeitgestaltung 
sowie die entsprechende Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten sind bei uns selbst-
verständlich 

 Bei der Wohnungssuche sind wir behilflich 

 weitere Leistungen wie eine jährliche Sonderzahlung und leistungsorientierte Be-
zahlung nach den Vorschriften des TVöD        

 eine betriebliche Altersvorsorge  

 Mitarbeit in einem kollegialen und engagierten Team 

  

Hier könnten Sie leben: 

 Genau zwischen Köln und Bonn gelegen, direkt am Rhein und umgeben von 
wunderschöner Landschaft, ist Bornheim mit knapp 50.000 Einwohnern die dritt-
größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis und zählt zu den Städten in der Region, die am 
stärksten wachsen. 

 Familien schätzen das flächendeckende Angebot an Kitas und Schulen (8 Grund-
schulen und 7 weiterführende Schulen) sowie die vielseitigen Kultur-, Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten in der Stadt und der Region. Vier Autobahnanschlüsse, drei 
Bahnlinien und die Nähe zum Flughafen Köln/Bonn sind die Eckpunkte einer her-
vorragenden Infrastruktur und machen die Stadt auch als Wirtschaftsstandort zur 
ersten Wahl. Der derzeit laufende Glasfaserausbau macht Bornheim als erste 
Kommune im Rhein-Sieg-Kreis zur „Gigabit-Stadt“. 

Das sind wir als Arbeitgeber: 

 Der moderne Stadtbetrieb Bornheim als Anstalt öffentlichen Rechts mit rund 100 
Mitarbeitenden ist mit vielen Projekten schon heute auf dem Weg in die Digitali-
sierung. Er bietet Fachpersonal, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern und 
Auszubildenden vielfältige, verantwortungsvolle Aufgaben, sichere Jobs und tolle 
berufliche Perspektiven. 

 Als Dienstleister für die Stadt Bornheim deckt er z.Z. die großen Aufgabenberei-
che Bäderbetrieb, Friedhofsbetrieb, Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung, 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ab. 

 Die Personalpolitik des Stadtbetriebs Bornheim orientiert sich daran, die Verein-
barkeit von familiärer Verantwortung und Berufstätigkeit stetig zu verbessern. 
Durch unsere flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen wir dies unseren Mitarbeiten-
den. 



 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf umfasst nicht ausschließlich die Kinder-
betreuung, sondern schließt in immer größerem Umfang auch die Pflege von An-
gehörigen mit ein. Wird ein naher Angehöriger pflegebedürftig, so gibt es die 
Möglichkeit, kurzfristig bis zu 10 Tage freigestellt zu werden. Bei längerer Pflege-
bedürftigkeit eröffnen wir, wie im Pflegezeitgesetz vorgesehen, die entsprechen-
den Möglichkeiten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, lückenloser 
Tätigkeitsnachweis) werden an den Vorstand Ulrich Rehbann, Donnerbachweg 15, 
53332 Bornheim, erbeten. Es wird darauf hingewiesen, dass die eingereichten Be-
werbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet werden; eine Rück-
sendung erfolgt nur durch Beifügung eines ausreichend frankierten Rückumschlags. 

Bewerbungen per Email richten Sie bitte an sbbmail@sbbonline.de unter Beifügung 
der Bewerbungsunterlagen als zusammenhängende PDF-Datei. 

Der StadtBetrieb Bornheim fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern; deshalb sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt. 
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