Die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf stellt zum nächstmöglichen Termin
eine/einen

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik/
Anlagenmechaniker (Fachrichtung
Versorgung/Sanitär/Heizung/Klima) (m/w/d)
in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis ein.

Wie stehen Sie dazu?
• Möchten Sie Teil eines aktiven und erfolgreichen
Teams sein, das die verantwortungsvolle Aufgaben der
Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde und ihrer
zehn Städte und Ortsgemeinden engagiert
wahrnimmt?
• Hygienische, chemische, biologische sowie technische
Sachverhalte begeistern Sie?
• Haben Sie Spaß und Interesse an Ihrem Beruf, sind
sorgfältig, handwerklich begabt, kollegial und gehen
Sie gerne mit neuen Herausforderungen um?
• Sie sind gerne Ansprechpartner im Bereich der
Wasserversorgung für unser Bürger/-innen?
Was ist bei uns zu tun?
• Die Bedienung, Überwachung, Inspektion, Wartung
und Unterhaltung der Anlagen für die
Wassergewinnung, -aufbereitung, -förderung, speicherung und -verteilung
• Verlegen von Rohrleitungen und Hausanschlüssen
• Montieren, Demontieren, Überprüfung von eigenen
Anlagen sowie Kundenanlagen
• Dokumentation von Arbeits- und Betriebsabläufen
• Arbeitsvorbereitung und Materialwirtschaft

Wer ist unsere erste Wahl?
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in
einem der genannten oder artverwandten Berufe
• Sie haben idealerweise mehrjährige Berufserfahrung
• Sie arbeiten selbstständig sowie hygiene-, kosten- und
umweltbewusst
• Sie haben Freude am Umgang mit (Elektro-)
technischen Einrichtungen (Fernwirk-, Pumpenanlagen
und weitere Einrichtungen)
• Sie sind im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse BE
• Die Mitwirkung im Rufbereitschafts-, Nacht- und
Wochenenddienst entsprechend betrieblicher
Regelungen bzw. Erfordernisse ist für Sie kein Problem
Werden wir Ihre erste Wahl?
• Bei uns erwartet Sie eine anspruchsvolle, spannende,
vielseitige und interessante Aufgabe mit
Verantwortung.
• Die Vergütung erfolgt qualifikations-, tätigkeits- und
leistungsgerecht nach dem TvöD und umfasst eine
Jahressonderzahlung, das Leistungsentgelt und die
durch den Arbeitgeber finanzierte Zusatzversorgung
im kommunalen öffentlichen Dienst.
• Sie können regelmäßig an Fort- und
Weiterbildungsangeboten teilnehmen.
• Bei Interesse und persönlicher Eignung kann auch eine
Weiterbildung zum geprüften Wassermeister
ermöglicht werden.

Haben Sie noch Fragen? Ralf Edelmann (02743 929 154) steht Ihnen für fachbezogene, Pascal Weyand (02743 929
113) steht Ihnen für arbeitsrechtliche Antworten gerne zur Verfügung. Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) bis spätestens 09.10.2022 möglichst per Mail
(PDF) an bewerbung@daaden-herdorf.de oder schriftlich an die
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf
Fachbereich Zentrale Dienste
Bahnhofstraße 4
57567 Daaden
- wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören.
Mit der Einsendung einer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die für das Auswahlverfahren erforderlichen Daten von
uns vorübergehend erfasst und verarbeitet werden. Wir geben sie nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sie
werden gelöscht, sowie sie nicht mehr benötigt werden oder Sie uns dazu auffordern. Falls Sie sich doch schriftlich bewerben, verzichten
Sie bitte auf aufwändige Bewerbungsmappen. Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, bitte verwenden Sie
ausschließlich Kopien Ihrer Nachweise.

