
      STADT GREBENSTEIN 
         DER MAGISTRAT 

 
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 

 
Die Stadt Grebenstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Fachkräfte für Abwassertechnik (m/w/d) 
oder   

Elektroinstallateure (m/w/d)  
mit Kenntnissen im Anlagenbau  

zur Weiterbildung als Fachkraft für Abwassertechnik 
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst unter anderem: 

- Maschinen und Einrichtungen der Abwassertechnik bedienen und instand halten 

- Überprüfung des Kanalsystems mit dazugehörigen Nebenanlagen 

- Abwasser mechanisch/ biologisch reinigen 

- Wartungsarbeiten an Pumpen und Schaltanlagen 

 

Zusätzliche Tätigkeiten im Bereich der Elektrotechnik: 

- Elektrische Einrichtungen bedienen und instand halten 

- Elektroarbeiten in städtische Einrichtungen und Gebäuden 

- Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und Maschinen 

 

Für diese Position suchen wir  Mitarbeiter, die beruflich qualifiziert, engagiert, umsichtig und 
teamfähig ist. Wir ermutigen ausdrücklich auch Interessierte zu einer Bewerbung, die  bereit sind 
eine Weiterbildung oder Umschulung zu absolvieren.  

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Vermögenswirksame 
Leistungen, sowie betriebliche Altersvorsorge sind bei der Stadt Grebenstein Standard.  

Bereitschafts- und Wochenenddienste sind Bestandteil der Tätigkeit und werden nach Tarifvertrag 
vergütet. 

Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Personen bevorzugt berücksichtigt. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung  
mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum      

15.04.2019 

 an den  
Magistrat der Stadt Grebenstein  

- Personalamt -  
Markt 1 

34393 Grebenstein 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Peckmann oder Frau Jäger, Telefon 05674/705-26, gerne zur 
Verfügung. Per E-Mail können Sie sich an Hauptamt@Stadt-Grebenstein.de wenden. 
 
Die Bewerbungsunterlagen werden am Ende des Auswahlverfahrens nicht zurückgesendet. Sollten 
Sie eine Rücksendung wünschen, legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 
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