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STADT. GEMEINSAM. GESTALTEN.
Unsere alte „junge“ Stadt wird verwöhnt von mildem Klima. Viel grüne Natur, ein vielfältiges
Angebot aus Kultur, Gesundheit, Sport und Lebensart machen das Leben hier lebenswert. Für
Familien gibt es ein breites Angebot an Kinderbetreuung und eine interessante Schullandschaft bis hin zu Hochschule und Universität. Lassen Sie sich inspirieren: www.wuerzburg.de

Der ENTWÄSSERUNGSBETRIEB als Eigenbetrieb der Stadt Würzburg sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Tiefbautechniker/in (m/w/d)
Ihre Aufgaben im Wesentlichen:
• Ausschreibung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Abwasserentsorgung
(Fäkalschlammabfuhr) im Rahmen der Fäkalschlammentsorgungssatzung
• Koordination und Überwachung von Dichtheitsnachweisen sowie Sanierungs- und
Baumaßnahmen privater Grundstücksentwässerungsanlagen
• Beratung von Bürgern und Fachplaner zu allen baulichen Maßnahmen der privaten
Grundstücksentwässerung

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung Bautechniker/in im
Bereich Tief- und Straßenbau oder eine Meisterausbildung Fachrichtung Tiefbau
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in allen Office-Anwendungen
• Sie haben vertiefte Kenntnisse der für den Tätigkeitsbereich erforderlichen DINVorschriften und DWA Regelwerke
Fehlende Kenntnisse sollten Sie sich schnellstmöglich aneignen können.

Das zeichnet Sie weiterhin aus:
• wirtschaftliches Denken und Handeln ist für Sie ebenso selbstverständlich wie die
Identifikation mit dem Dienstleistungsunternehmen „Stadt Würzburg“
• Sie verfügen über eine sichere schriftliche und mündliche Ausdrucksweise, arbeiten
eigenverantwortlich und sind ein/e Teamplayer/in
• und nicht zuletzt besitzen Sie soziale und kommunikative Kompetenz, sind
uneingeschränkt gesundheitlich insbesondere für die Außendiensttätigkeiten geeignet
und haben den Führerschein der Klasse B
• Sie haben weder Platzangst noch Berührungsängste vor dem Medium „Abwasser“ und
besitzen die notwendige gesundheitliche Eignung für die Arbeiten an
abwassertechnischen Anlagen

Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem wirtschaftlich sicheren
Umfeld und einem motivierten und aufgeschlossenen Team
• eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (39-Stunden-Woche)
• eine der Aufgabenstellung entsprechende Eingruppierung in die
- Entgeltgruppe 9a TVöD (staatl. geprüfter/n Techniker/in) oder
- Entgeltgruppe 8 TVöD (Meisterausbildung); Die Zuordnung zu einer der
Leistungsstufen richtet sich nach Ihrer beruflichen Erfahrung.
• die Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, wie Zusatzversorgung, jährliches
Leistungsentgelt, gleitende Arbeitszeit sowie gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Möchten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt leisten?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bitte bis zum
27.09.2020 direkt über unser Bewerberportal auf www.wuerzburg.de/jobs.

Kontakt:
Für Fragen zu den Arbeitsinhalten steht Ihnen gerne Frau Neuland unter der Ruf-Nummer
0931 - 374130 zur Verfügung.

Für Ihre persönliche Planung:
Bewerbungsgespräche sind bereits für die 42. Kalenderwoche 2020 vorgesehen. Wenn Sie in
die engere Wahl kommen, werden Sie mit gesondertem Schreiben rechtzeitig eingeladen.
Fahrtkosten zum Bewerbungsgespräch können leider nicht erstattet werden.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Sie werden bei
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

