
 
 
 
 
 
 
 

 

Am Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e.V. leisten wir mit innovativen Strategien und 
technischen Lösungsansätzen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Wasser-, Umwelt-, Energie- und Abfallwirtschaft. In unserer 
Arbeit verbinden wir wissenschaftliches Denken und Fachwissen mit der Überzeugung, dass die Herausforderungen unserer Zeit 
global betrachtet und lokal gelöst werden müssen. Unser Kooperationsvertrag mit der RWTH Aachen erlaubt den engen Austausch 
und Transfer neuester Erkenntnisse in die Praxis. 

Das FiW arbeitet gemeinnützig und ist unabhängig tätig. Neben den Projekten in Forschung & Entwicklung und Beratung & Trans-
fer in Deutschland und Europa arbeiten wir in der internationalen Zusammenarbeit eng mit Partnern in Schwellenländern zusam-
men, in denen wir gemeinsam nachhaltige, strategisch-technische Lösungen entwickeln und deren Umsetzung mit Aus- und Fort-
bildungsprogrammen unterstützen. 

 
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir eine erfahrene 

Bereichsleitung Wassermanagement  
(m/w/d) in Vollzeit 

IHR PROFIL 
Sie haben ein ingenieurtechnisches oder naturwissenschaftli-
ches Studium vorzugsweise mit einem Schwerpunkt in Siedlungs-
wasserwirtschaft oder Umweltwissenschaften absolviert. Ausge-
wiesene Fachexpertise durch einschlägige Promotion, Publikati-
onstätigkeit, Konferenzbeiträge und/oder Gremienarbeit. 

Zudem überzeugen Sie durch folgende Qualifikationen: 

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Bearbeitung um-
weltspezifischer Themen im Bereich der Wasserwirtschaft und 
der nachhaltigen Entwicklung 

• Sie kennen Fördermittelgeber und können bereits Erfolge bei 
der Akquisition von innovativen Forschungs- und Beratungsvor-
haben vorweisen 

• Sie haben ausgewiesene Erfahrung im Projektmanagement, in 
der Teamführung und der Koordination interdisziplinär zusam-
mengesetzter Konsortien 

• Sie schätzen selbstständiges Arbeiten und besitzen Organisati-
onsstärke, Durchsetzungsvermögen und interkulturelle Kompe-
tenzen 

• Sie sind zuverlässig und engagieren sich für Ihre Aufgaben, weil 
Sie etwas bewegen wollen 

 

IHRE AUFGABEN 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Leitung des Bereichs Wasser-
management mit den Themenschwerpunkten Gewässerqualität, 
Mikroschadstoffe, Klimafolgenanpassung, Digitalisierung und Mo-
dellierung in der Wasserwirtschaft zu übernehmen. Sie führen 
dazu ein Team von derzeit 16 Wissenschaftlern in einer Reihe von 
Projekten für BMBF, BMWi, Umweltministerien, Wasserverbände 
und anderen Auftraggebern. Die Aufgaben der Bereichsleitung um-
fasst u. a. die fachliche und finanzielle Projektsteuerung in Zusam-
menarbeit mit den Projektleitern und die Akquisition von innovati-
ven Forschungs-, Beratungs- und Ausbildungsvorhaben. 

Bei uns können Sie mit einem engagierten Team und einem brei-
ten Netzwerk aus Praxis und Politik strategisch und technisch an-
spruchsvolle Vorhaben initiieren und die Zukunft der Wasserwirt-
schaft in NRW, Deutschland und Europa aktiv mitgestalten. 

Als Bereichsleitung gehören Sie der erweiterten Geschäftsleitung 
des FiW an.  

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung gerne auch  
per Mail an: 
Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft  
an der RWTH Aachen (FiW) e. V. 
Kackertstraße 15 – 17 / 52056 Aachen 
Dr.-Ing. Natalie Palm / bewerbungen@fiw.rwth-aachen.de 

Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. 


