
 
 
 
 
 
Krieg & Fischer Ingenieure GmbH ist ein weltweit tätiges Ingenieurbüro mit den 
Schwerpunkten Planung und Bau von Biogasanlagen. Das Unternehmen verfügt über 
langjährige Erfahrung im Bereich der Biogastechnologie. 
  
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unser Göttinger Büro: 
 
 

eine/n Ingenieur/in der Verfahrens-, Energie-, Umwelt- oder Bautechnik  
 
 
zur Verstärkung unserer Projektabwicklung im Bereich Biogasanlagenbau in Vollzeit. 
 
 
Ihre Aufgaben: Planung und Ausschreibung  

Bewertung von Angeboten, Vorbereitung und Mitwirkung bei 
der Vergabe  
Projektabwicklung im In- und Ausland 
Abnahmen und Inbetriebnahmen vor Ort 
Projektdokumentation 

 
Ihr Anforderungsprofil: Ein abgeschlossenes Studium der oben genannten 

Fachrichtungen oder vergleichbare Qualifikationen 
Sehr gute Englischkenntnisse 
Gute Kenntnisse in den gängigen PC-Programmen 

 
bevorzugt:   Ingenieure mit Baustellenerfahrung im Anlagenbau  
 
 
Es erwartet Sie ein fachlich kompetentes, junges Team, dass mit viel Freude und 
Engagement erfolgreich arbeitet. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 
Homepage www.KriegFischer.de. Ihr Ansprechpartner ist Herr Michael Rohde. 
 
Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung auf Wunsch vertraulich behandelt. Bitte schicken 
Sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
 
Rohde@KriegFischer.de 
oder 
Krieg & Fischer Ingenieure GmbH 
Bertha-von Suttner-Str. 9 
37085 Göttingen 
 
Telefon: 0551 900363-0 
Telefax: 0551 900363-29 
 
 
 
 
 
 

http://www.kriegfischer.de/
mailto:Rohde@KriegFischer.de


 
 
 
 
 
 
Krieg & Fischer Ingenieure GmbH is a globally operating engineering company with a 
focus on the planning and construction of biogas plants. The company has longtime 
experience in the field of biogas technology. 
 
 
Currently, we are looking for a: 

 
Process-, Environmental-, Energy or Civil Engineer 
 
for the role of a biogas project manager at our office in Göttingen. This is a permanent, 
fulltime role.  
 
Responsibilities / tasks:  Designs and tenders 

Evaluation of quotations, preparation and assistance in the 
awarding of contracts  
Project management in Germany and abroad 
Acceptance of constructions and start-up at site 
Documentation  

Required Skills: University degree in the above mentioned fields or comparable 
qualification 
Native English speaker 
Experience with common software products 

Preferred skills: Engineers with practical experience in plant construction  

 

The successful candidate will join a highly qualified, enthusiastic young team of engineers 
in an open and pleasant work environment. To learn more about our company, please 
have a look at our homepage www.kriegfischer.de. Your contact person is Mr. Michael 
Rohde. 
 
If indicated, your application will be treated confidentially. Please send your application to:  
 
Rohde@KriegFischer.de 
or 
Krieg & Fischer Ingenieure GmbH 
Bertha-von Suttner-Str. 9 
37085 Göttingen 
 
Telefon: 0551 900363-0 
Telefax: 0551 900363-29 
 

mailto:Rohde@KriegFischer.de

