Ingenieur / Meister / Techniker (m/w/d)
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau / Landschaftsarchitektur
Festanstellung / Vollzeit
Wer wir sind
In der "grünen Branche" kennt man uns, die ECO Rain AG seit vielen Jahren als Komplettanbieter für Beregnungsanlagen. Wir planen, bauen und liefern Beregnungsanlagen für den
normalen Hausgarten bis hin zu technisch sehr anspruchsvollen Speziallösungen für herausragende Bauvorhaben. Darüber hinaus sind wir Erfinder der Textilen Bewässerungsmatte, mit
der wir bis zu 70% Wasser gegenüber konventionellen Bewässerungstechniken einsparen.
Unsere „iMat“ planen und liefern wir für Projekte weltweit. Unsere Bewässerungslösungen
entwickeln wir kontinuierlich weiter, um dem Markt auch zukünftig wassersparende Systeme
zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, dass trotz zunehmender, weltweiter Wasserknappheit weiterhin Grünflächen gebaut und bewässert werden können, auch mit Blick auf die
aktuelle Klimaschutzdebatte.
Die Stelle
Wir sind ein kleines Unternehmen und suchen einen „Allrounder“ für den Bereich Technik, der
eng mit unserem Vorstand zusammen arbeitet:
- Planung von Beregnungsanlagen, vom einfachen Hausgarten bis hin zu technisch
anspruchsvollen Speziallösungen, in CAD
- Begleitung von komplexen Bauvorhaben
- Montage von Beregnungsanlagen
- Schulung von Kunden, theoretisch und auch „on the job“ auf der Baustelle
- Unterstützung bei zukünftigen Produktentwicklungen und sonstigen technischen
Projekten
Im Rahmen der Einarbeitung vermitteln wir Ihnen das komplette Beregnungs-Knowhow. Wir
entwickeln Mitarbeiter gerne weiter, damit sie kontinuierlich mehr Verantwortung übernehmen können. Das Tempo bestimmen Sie!
Was Sie mitbringen sollten
- ein Abschluss als Ingenieur (Bachelor/Master), Techniker oder Meister aus dem Bereich
Landschaftsarchitektur / Garten- und Landschaftsbau sowie die damit verbundenen
Softskills (Analyse, Strukturierung, Eigeninitiative, …)
- praktische Erfahrung aus dem Garten- und Landschaftsbau, um die gleiche Sprache wie
unsere Kunden zu sprechen
- technische Affinität, um sich rasch in die Beregnungstechnik einarbeiten zu können
- gute EDV Kenntnisse (Microsoft Office, CAD, …)
- Englisch, um auch in unseren internationalen Projekten mitarbeiten zu können
- Führerschein mind. Klasse B sowie Reisebereitschaft
Interessiert? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen!
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an: christine.haub@ecorain.de
ECO Rain AG, Christine Haub, Neukirchner Straße 6, 65510 Hünstetten
Tel.: 06126/22729-0, Fax: 06126/22729-10, www.ecorain.de

