
IHRE AUFGABEN
• selbstständige und eigenverantwortliche, sach- und 

fachgerechte ausführung von rohrleitungsmontagen 
in der gas- und wasserversorgung

• errichtung von gas- und wasserhausanschlüssen
• dokumentation aller ausgeführten arbeiten
• selbstständige und eigenverantwortliche durchführung

von wartungs-, inspektions-, und instandsetzungs-
maßnahmen im rohrnetz

• Zählerwechsel und reparaturen in der gas-, und wasser-
versorgung

• inspektion und wartung der wassergewinnungsanlagen
• anwendung der technischen regeln und arbeitsvor-

schriften
• teilnahme an der rufbereitschaft nach entsprechender

einarbeitung

IHR PROFIL
• abgeschlossene ausbildung als anlagenmechaniker

(m/w/d) fachrichtung rohrsystemtechnik oder 
sanitär-, heizungs- und klimatechnik oder vergleichbare
Qualifikation

• überdurchschnittliches engagement, flexibilität sowie
die fähigkeit zu selbstständigem arbeiten

• Pe-schweißschein nach gw330 wäre von Vorteil
• teamfähigkeit
• sicheres auftreten gegenüber dem kunden
• führerschein (mindestens klasse b, ggf. be)

WIR BIETEN
• einen interessanten, vielseitigen und verantwortungsvollen

arbeitsplatz
• eine attraktive Vergütung nach den bestimmungen des

tarifvertrags für Versorgungsbetriebe (tV-V) und die
versorgungsüblichen sozialleistungen

• betriebliche altersvorsorge (ZVk)
• eine umfassende einarbeitung
• schulungen und weiterbildungen

ÜBER UNS

wir sind als kommunales Versorgungsunter-
nehmen ein moderner dienstleister, der in den
sparten strom, gas, wasser, wärme, breitband
und bäder aktiv ist.
mit rund 80 mitarbeiter/innen versorgen wir die
einwohner der stadt walldorf und umgebung.

mit unseren geschäftsfeldern
• externer stromvertrieb in der region,
• betriebsführungsleistungen für kommunen und

unternehmen
• sowie dem einstieg in die glasfasertechnik und 
• dem aufbau eines rechenzentrums 
haben wir bereits wichtige weichenstellungen für
die Zukunft vorgenommen.

erfahren sie mehr über unsere dienstleistungen auf
www.stadtwerke-walldorf.de

für fragen stehen ihnen 
herr hirn, telefon 06227 / 8288-255, oder 
herr huber, telefon 06227 / 8288-254, 
gerne zur Verfügung. 

wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen!

IHR NÄCHSTER SCHRITT
wir freuen uns auf ihre aussagefähige bewerbung
inkl. gehaltswunsch und angabe des frühest-
möglichen eintrittstermins an  unsere Personal-
abteilung, bewerbung@stadtwerke-walldorf.de
oder alternativ per Post.

STADTWERKE WALLDORF GMBH & CO. KG
PERSONAL

ALTROTTSTRASSE 39 | 69190 WALLDORF

Zur Verstärkung 
unseres teams suchen wir ab

sofort - in VollZeit - einen

AnlAgenmechAniker/
netzmonteur (m/w/d)

für den bereich
gas-/wasserVersorgung

http://stadtwerke-walldorf.de

