
Abw as s er ver ba n d  
Al s b a c h - Zw i ng e n b er g - H ä h n l e i n

S t e l l e n a us sc hr e i b u ng  

Der Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
unbefristet und in Vollzeit (derzeit 39 Wochenstunden) für die Kläranlage einen 

Elektrotechniker (w/m/d), 

Mechatroniker (w/m/d). 

Der Abwasserverband betreibt ein Kanalnetz mit 4,5 km Länge und eine Sammelkläranlage 
mit 25.000 EW, die über eine moderne Steuerungs- und Messtechnik verfügt. 

Ihre Aufgaben: 

 Kontrollieren von Mess-, Steuer-, Regel- und Maschineneinrichtungen an der Prozessleit-
technik. 

 Bedienen, warten, pflegen und teilweise instandsetzen der technischen Anlagen sowie 
durchführen von Onlinemessungen. 

 Lokalisieren und selbständiges Beheben von Störungen im maschinen- und elektrotech-
nischen Bereich. 

 Laborarbeiten und auswerten von Messergebnissen. 

 Übernahme von Bereitschafts-, Wochenend- und Feiertagsdiensten. 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Elektrotechniker (w/m/d) oder vergleich-
bar und sind bereit, den Klärwärter-Grundkurs zu absolvieren. 

 Sie verfügen über Erfahrung mit Schaltanlagen sowie Mess- und Regeltechnik und ha-
ben Kenntnisse mit der speicherprogrammierbaren Steuerung Siemens S7. 

 Sie sind teamfähig, zuverlässig und arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich. 

 Sie haben einen Führerschein der Klasse B. 

Wir bieten: 

 ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet, 

 leistungsgerechte Bezahlung gemäß EG 7 TVöD zuzüglich Zulagen (Bereitschafts-
dienst), 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, 

 betriebliche Altersvorsorge, 

 Jahressonderzahlung und eine jährliche Leistungsprämie, 

 ein breites Angebot an arbeitsplatzspezifischen Fortbildungen und Schulungen. 

Sie möchten mehr über die Kläranlage erfahren? Dann schauen Sie hier mal rein: www.ab-
wasserverband-azh.de und/oder kontaktieren Sie den Betriebsleiter, Herrn Ulrich, (abwasser-
verband@alsbach-haehnlein.de, 06257/ 4100). 
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Die Förderung der Chancengleichheit ist für uns selbstverständlich. Wir begrüßen daher Be-
werbungen aus allen Altersgruppen, unabhängig vom Geschlecht, kultureller und sozialer Her-
kunft, Behinderung, Religion, Nationalität, Weltanschauung und sexueller Orientierung. 

Die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit in einer ortsansässigen Feuerwehr zur Unter-
stützung bei Tageinsätzen wäre wünschenswert. 

Schwerbehinderte Menschen werden nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis zum 31.07.2022 an den 

Abwasserverband Alsbach-Zwingenberg-Hähnlein 
Bickenbacher Straße 6, 64665 Alsbach-Hähnlein 
E-Mail: abwasserverband@alsbach-haehnlein.de

Kosten im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung, z.B. Reisekosten, werden nicht erstattet. 

Bitte senden Sie uns bei einer schriftlichen Bewerbung nur Kopien und keine Bewerbungs-
mappen zu, da keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen datenschutzkonform vernichtet. Mit der 
Einreichung Ihrer Bewerbung erklären Sie hierzu Ihr Einverständnis. 

Bitte beachten Sie – sofern Sie ihre Bewerbung per E-Mail einreichen –, dass Gefährdungen 
der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation per 
unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. 

Alsbach-Hähnlein, den 30. Juni 2022 

gez. 

Dr. Holger Habich 
Verbandsvorsteher 
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