Als ein Unternehmen in der Avacon-Gruppe sind wir mit einem Wasseraufkommen von etwa 29 Mio. m³/Jahr eines der größten Wasserversorgungsunternehmen in Niedersachsen und für die Trinkwasserbelieferung von rd. 485.000
Einwohnern verantwortlich. Des Weiteren gewährleisten wir die Abwasserentsorgung für ca. 130.000 Einwohner.
Im Bereich der Prozessautomatisierung („Industrie 4.0“) bietet die PurenaGruppe ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, um die Aufgaben unserer
Kunden insbesondere im Bereich der Wasserwirtschaft aber auch der kommunalen Infrastruktur zukunftsfähig und mit höchster Effizienz zu erfüllen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Technischen Mitarbeiter (Monteur)
für unsere Wasseranlagen und -netze (m/w/d)
für unser Netzgebiet West.
Wenn Sie es lieben, in einem zukunftsorientierten und kollegialen Umfeld zu arbeiten,
dann sind Sie genau der Mitarbeiter, den wir suchen.
Ihr Aufgabengebiet ist vielschichtig und erstreckt sich vom Kundenkontakt über Aufgaben
an Wasserversorgungsanlagen und-netzen bis zur Betreuung der Schwimmbadtechnik.
Wenn Sie Interesse haben, an diesen interessanten technischen Aufgaben zu wachsen und
modernste Anlagen zu betreuen und zu optimieren, dann bewerben Sie sich bei uns.
Sie wären in einem motivierten Team am Standort Springe eingebettet und würden mit Ihren Kollegen überwiegend im Landkreis Hildesheim agieren.
Sie haben eine abgeschlossene technische Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder vergleichbare Ausbildung und sind motiviert, im Bereich der Wasserversorgungstechnik Ihre volle Kraft einzusetzen. Hierzu gehört auch die Teilnahme am Bereitschaftsdienst. Sie sind im Besitz des Führerscheins Klasse B und verfügen über PCKenntnisse (MS-Office). Zudem sollten Sie Ihren Wohnsitz im Versorgungsgebiet haben.
Dann möchten wir Sie unbedingt kennenlernen!
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kompetenten und engagierten
Team. Neben einer attraktiven Vergütung profitieren Sie von freiwilligen sozialen
Leistungen und unserer betrieblichen Altersvorsorge.
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung an die Purena
GmbH, Halchtersche Straße 33, 38304 Wolfenbüttel, bis zum 27.11.2021.
Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung und Gehaltsvorstellung auch als E-Mail zusenden unter direkt@purena.de.
Haben Sie Fragen? Dann kontaktieren Sie unseren Herrn Cassens unter der Telefonnummer 05102 7838872.

