
 

shp ist eine unabhängige Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Markt Schwaben. Wir erarbeiten Lösungen für 
komplexe Fragestellungen aus den Bereichen Wasser- und Korrosionschemie sowie Mikrobiologie, 
Wasseraufbereitung (Trink-, Betriebs-, Brauch- und Thermalwasser), Wasserförderung und Wasserspeicherung. 
Mit unseren Ingenieurleistungen unterstützen wir alle Träger der öffentlichen Wasserversorgung aber auch 
Industriekunden, zoologische Gärten usw. In unseren Projektteams in Markt Schwaben und Augsburg haben 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für ein 

Praktikum Projektingenieur Trinkwasseraufbereitung (m/w/d) 

zu besetzen.

Sie 

• nähern sich einem Praxiszeitraum 
innerhalb Ihres Studiums 

• sind – wie wir – fasziniert vom Wasser und 
seinen vielseitigen Eigenschaften 

• möchten feststellen, ob Sie Leidenschaft 
für die Planung von Anlagen zur 
Aufbereitung von Trinkwasser entwickeln 
können 

• möchten sich in einem Team aus 
Spezialisten für Trinkwasseraufbereitung, -
speicherung und –förderung ausprobieren 

• möchten mitwirken, wenn auf Basis der 
Wasserbefunde passende Aufbereitungs-
anlagen geplant, ausgeschrieben und im 
Bau überwacht werden 

• möchten miterleben, wie ein neues 
Wasserwerk in Betrieb geht und damit 
künftig der öffentlichen Daseinsvorsorge 
dient 

Ihr Profil 

• Studierende(r) in den Studiengängen 
Wassertechnologie, Ingenieurwesen 
Wasserwirtschaft oder fachverwandt 

• idealerweise gute Kenntnisse in 
Wasserchemie 

• gute Deutschkenntnisse und sichere 
Ausdrucksweise in Wort und Schrift 

• Genauigkeit und hohes Qualitätsbewusstsein 
• strukturierte und präzise Arbeitsweise, 

Flexibilität sowie Teamfähigkeit 
• gute MS-Office-Kenntnisse 

Wir bieten 

• ein vielfältiges und begeisterndes 
Aufgabenspektrum 

• ein gutes Arbeitsklima in einem 
hochmotivierten Team mit freundlichen 
Kollegen 

• einen modernen Arbeitsplatz mit Notebook, 
43“-Monitor und höhenverstellbarem 
Schreibtisch 

• ein verkehrsgünstig gelegenes Büro im 2. OG 
mit Lift 

• kostenfreie Getränke (Wasser, Kaffee, Tee) 
und Obst sowie Zugang zu nahegelegener 
Kantine einer benachbarten Firma 

• die Möglichkeit zur flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung 

Wir fördern 

die Chancengleichheit. Personen mit Handicap 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an info@shp-ib.de (Betreff: 
Projektingenieure TWA) 

 
Kontakt: 
shp GmbH 
Herr Klaus Mitter 
Im Wiegenfeld 4 
85570 Markt Schwaben 
www.shp-ib.de 

mailto:info@shp-ib.de
http://www.shp-ib.de/

