Die Ausgangssituation
Die Keppler.Personalberatung unterstützt Unternehmen bei der Suche und Auswahl von Fach- und
Führungskräften. Unser aktueller Auftraggeber ist das Stadtwerk in einer der schönsten Städte Deutschlands.
Hier in der Metropolregion Rhein-Neckar zählt es zu den wichtigsten Energieversorgungsunternehmen im
Wirtschaftsraum. Das kommunale Stadtwerk versorgt die Haushalte, die Unternehmen und Betriebe sowie
zahlreiche umliegende Gemeinden mit Gas, Strom, Wärme und Wasser. Mit seinen rund 1.000 Mitarbeitern
betreut es darüber hinaus zahlreiche weitere infrastrukturelle Einrichtungen der Stadt. Die Stadtwerke leisten
Jahr für Jahr einen bedeutenden und unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung des Gemeinwesens. Das
Stadtwerk - und damit seine Mitarbeiter – verstehen sich als ein Teil der Region und somit gibt es hier ein Gefühl
der Verbundenheit mit den Menschen, die im Versorgungsgebiet leben und arbeiten. Ein ebensolches Gefühl –
ein Teamspirit – herrscht in der Abteilung vor, für welche wir einen fachlich kompetenten
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Stadtwerk:
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suchen.

Ihr Traumjob
Wie hören sich 30 Tage + 7 Tage Urlaub extra an? Was halten Sie von einer großzügigen Altersversorgung? Und
was von vielfältigen Gesundheits- und auch Fortbildungsangeboten? Wünschen Sie sich einen Arbeitgeber mit
vielen weiteren herausragenden Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen, die Ihrem Wunsch nach Arbeit und
Leben nachkommen? Dann lesen Sie weiter.

Was wir uns wünschen:
Eine Fachkraft – es braucht keine akademische Ausbildung! – gerne einen (Tief-)Bautechniker oder Vermessungstechniker oder einen Spezialisten mit einer vergleichbaren Ausbildung. Berufserfahrung in der Planung von
Maßnahmen im Tiefbau oder dem Leitungsbau von Gas, Wärme, der Telekommunikation, Glasfaser/Breitband,
Strom oder ähnliches. Schön wäre es, wenn Sie die Normen, Richtlinien und Regelwerke kennen. Aber, was Sie
nicht wissen, bringen wir Ihnen bei! Vielleicht sind Sie heute im schon in einem Stadtwerk, einem (Tief-)Bauamt,
in einem Architektur- oder Ingenieurbüro, bei einem Unternehmen des Brunnenbaus, des Rohrleitungsbaus oder
des Kläranlagenbaus oder des Straßenbaus.

Ihre To Do’s:
die fachlich einwandfreie und aussagekräftige Bearbeitung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung
aller Projekte der Leitungsplanung des Stadtwerks für alle Sparten (Rohrmedien und Strom) (Leistungsstufen
3 bis 5)
wie z.B. die Erarbeitung von Trassenplänen einschließlich Höhenplänen und Schnitten
die Erstellung von Bauplänen, Bauphasen und Bauzeitenplänen
die Planung von Tief- und Rohrnetzbaumaßnahmen mit Variantenbewertung, Detailkonstruktion,
Kostenermittlung
die enge Abstimmung, Verhandlung sowie der intensive Austausch mit städtischen Ämtern, Architekten- und
Ingenieurbüros
das intensive Arbeiten mit AutoCAD
eine Übersicht über die Aufgaben finden Sie auch im Dossier: bitte anfordern unter apply@kepplerpersonalberatung.de

Hört sich das gut für Sie an?
Dann freuen wir uns von Ihnen zu lesen oder zu hören!
Viel mehr zur Position, zum Unternehmen und den Aufgaben haben wir in einem Dossier zusammengefasst.
Fordern Sie dieses an unter apply@keppler-personalberatung.de. Unsere Beraterin, Claudia Keppler-Brückmann
steht Ihnen für erste Fragen unter Telefon (0177) 2764873 oder (04631) 56 444 26 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der Kennziffer 6219
an apply@keppler-personalberatung.de.
Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich. www.keppler-personalberatung.de
Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit des Textes
wird nur eine Geschlechtsform gewählt. Das impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts.
Datenschutz war und ist schon immer ein Thema, das wir sehr ernst nehmen. Ihre Daten werden für das
laufende Projekt bei uns elektronisch gespeichert. Mit Abschluss des Projektes löschen wir Ihre Daten
vollständig. Mehr zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie hier.

