Der Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain mit Sitz in 85445 Oberding (www.moosrain.de)
erfüllt rund um die Uhr die öffentliche Aufgabe, 20.000 Einwohner in fünf Gemeinden im westlichen
Landkreis Erding sowie den Flughafen München mit fast 50 Mio. Passagieren pro Jahr und über 40.000
Beschäftigten mit Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser zu beliefern.
Damit wir auch zukünftig den dabei anfallenden vielfältigen und interessanten Aufgaben mit
qualifizierten Mitarbeitern gewachsen sind, suchen

wir DICH, um dich

ab 1. September 2021 für den umwelttechnischen Beruf

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) auszubilden!
„Wo kommt eigentlich das Wasser aus dem Wasserhahn her und wer sorgt dafür, dass es immer wieder
so schön sauber wird?“ - Mit einer Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik wirst du
genau diese Person sein. Mit dieser Ausbildung aus der Gruppe der umwelttechnischen Berufe bist du
für die Wasserversorgung und damit für die Lebensqualität in einer ganzen Region zuständig. Du bist
dabei in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig, arbeitest draußen, im Büro und in den technischen
Anlagenteilen. In der Wasserversorgungstechnik hast du also viel Verantwortung und vielseitige
Aufgaben.
Deine Stärken sind
-

technisches Interesse und Freude am Umgang mit EDV sowie
moderner Mess- und Steuerungstechnik
handwerkliches Geschick sowie Sinn für Ordnung und Sauberkeit
logisches Denkvermögen und gute Umgangsformen
… und du stehst kurz vorm Real- bzw. gleichwertigen mittleren Schulabschluss
Wir bieten dir
-

auf Wunsch die Möglichkeit, eine Praktikumswoche zu absolvieren
eine qualifizierte und fundierte 3jährige duale Ausbildung
abwechslungsreiche Tätigkeit bei angenehmen Betriebsklima
Gesundheitsförderung im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements
vertragliche Regelungen nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
gute berufliche Perspektiven bei einem entsprechend erfolgreichen Ausbildungsabschluss

Interesse? Dann los! Wir sind gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen, die bis 18. Dezember 2020
eingehen müssen. Wichtig: Wenn du dich per Email (geschaeftsleitung@moosrain.de) bewirbst, sende
bitte nur pdf-Anhänge, weil wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine anderen Formate
berücksichtigen können.
Für weitere Auskünfte steht Herr Haberger unter 08122 9828-28 gerne zur Verfügung.

