Die Abwasserbeseitigung Rendsburg, ein Eigenbetrieb der Stadt
Rendsburg, sucht Sie für die Abteilung Kanalisation und Anlagen
instandsetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Fachkraft (d/m/w)
für Rohr-, Kanal- und
Industrieservice
Ihre Aufgaben:
·	Reinigung, Prüfung und Überwachung des öffentlichen Kanalsys
tems sowie der abwassertechnischen Einrichtungen und Anlagen
(u. a. mit Reinigungs- und Inspektionssystemen)
·	Durchführung von entwässerungstechnischen Grundstückskon
trollen sowie Dokumentation durchgeführter Arbeiten und Daten
erfassung
·	Indirekteinleiterüberwachung (u. a. Kontrolle von Selbstüber
wachungsergebnissen)
·	Überwachung von technischen Betriebsabläufen
·	Mitwirkung bei der Erarbeitung von Konzepten zur Optimierung
von Betriebssituationen sowie der Anfertigung/Fortschreibung von
Bestandsunterlagen
·	Erfassung von abwassertechnischen Einrichtungen und Anlagen,
Auswertung und Dokumentation von Arbeits- und Überwachungs
ergebnissen unter Einsetzung von DV-Systemen
·	Einweisung von Mitarbeitern (d/m/w) in den Gebrauch von Maschi
nen und Anlagen
·	Umsetzung der technischen Regeln und Vorschriften zu Arbeits
sicherheit, Gesundheitsschutz und Unfallverhütung
·	Mitwirkung bei der fachgerechten Entsorgung von Rückständen,
die sich aus den Reinigungs- und Wartungsarbeiten ergeben
· Übernahme allgemeiner Pflege- und Reinigungsarbeiten im
Bereich abwassertechnischer Anlagen
·	Wahrnehmung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Rahmen
von Betriebsführungen für andere Betriebe/Unternehmen
·	Beratung und Aufklärung von Grundstückseigentümern (z. B. über
Maßnahmen zur Instandhaltung oder Erneuerung von Entwässe
rungssystemen)
Wir erwarten:
·	eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft
(d/m/w) für Rohr-, Kanal-, Industrieservice bzw. Fachkraft (d/m/w)
für Abwassertechnik oder vergleichbarer Ausbildungsberuf
·	Kenntnisse im Betrieb von Kanalisationsanlagen und in der Grund
stückentwässerung sowie in der Kanalreinigung und -inspektion
·	Erfahrung im Umgang mit Mess-, Steuer- und Regelungseinrich
tungen wünschenswert
·	gute EDV-Kenntnisse
·	mindestens Führerschein Klasse B, Klasse C1 wünschenswert
(bitte legen Sie der Bewerbung einen Nachweis bei)
·	Bereitschaft zur Übernahme von Rufbereitschaftsdiensten
Wir bieten:
· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (39,0 Std./Woche)
· Vergütung nach Entgeltgruppe 6 TVöD
· ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem
freundlichen Arbeitsklima
Frauen werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
vorrangig berücksichtigt. Schwerbehinderte erhalten bei
entsprechender Eignung den Vorzug.

www.abwasser-rendsburg.de

Wir, der städtische Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rendsburg,
sind ein Unternehmen aus dem
Bereich des Umwelt- und Gewässer
schutzes. Mit unserem 350 km
langen Kanalnetz, einer Vielzahl
technischer Bauwerke und der
betriebseigenen Kläranlage für
den ganzen Wirtschaftsraum
Rendsburg sorgen wir dafür, dass
jährlich über 4 Millionen Kubik
meter Abwasser gesammelt,
transportiert und auf technisch
höchstem Niveau gereinigt werden.
Unsere rund 30 Mitarbeiter (d/m/w)
sorgen für eine wirtschaftliche,
störungsfreie und umweltbewusste
Abwasserbeseitigung — und freuen
sich auf Ihre Unterstützung.

Interesse? Bitte senden Sie uns Ihre
vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise
per E-Mail, bis zum 08.09.2019 an:
Abwasserbeseitigung Rendsburg
Am Eiland 12
24768 Rendsburg
oder per E-Mail an:
karriere@abwasser-rendsburg.de
Es wird darauf hingewiesen,
dass keine Eingangsbestätigungen
versandt werden.

