Attraktiv, sinnvoll, vielversprechend ein „Job mit Sinn“ bei
Hammann + Theurer Wassertechnik GmbH
Für unseren Messwagenstützpunkt im Raum Regensburg – Ingolstadt – München suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Messtechniker in der Wasserlecksuche (m/w/d) - in Vollzeit
Wir sind als Familienunternehmen seit mehr als 35 Jahren eine feste Größe in der Trinkwasserbranche
und Spezialist bei der Suche nach Wasserverlusten in Trinkwasserleitungsnetzen. Unsere Kunden sind
Stadtwerke, kommunale Wasserwerke und Zweckverbände. Außerdem orten wir unbekannt
verlaufende Wasserleitungen, Prüfen die Leistung von Hydranten für den Brandschutz und erbringen
Spezialdienstleistungen für die Trinkwasserversorgung. Mit dem Ziel, unsere Kunden zu begeistern,
Ressourcen zu schonen und Zukunft zu gestalten engagieren sich unsere rund 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Leidenschaft, Erfahrung und Innovationsgeist. Als unser Messtechniker (m/w/d) bist
Du viel in der Natur unterwegs. Du bist vor Ort auf verschiedenen Projekten für Messungen zuständig
und verarbeitest bzw. visualisierst, dokumentierst anschließend die gewonnenen Daten.
Als Messtechniker (m/w/d) sorgst Du in Zusammenarbeit mit unseren Kunden dafür, dass Trinkwasser,
von einem Ort zum anderen, ohne Verluste, sicher transportiert werden kann. Am Ende des Tages
siehst Du immer, was Du gemacht hast.
Deine Tätigkeit als Messtechniker (m/w/d) ist:
vielseitig
•

Du arbeitest immer auf verschiedenen Projekten, mal drinnen, oft draußen.

•

Du hast mit unterschiedlichsten Menschen zu tun, angefangen bei Deinen Kollegen bis hin
zum Kunden.

•

Du machst nicht täglich genau das Gleiche.

verantwortungsvoll
•

Durch die von Dir georteten/geprüften Leitungen wird unser Lebensmittel Nr. 1, das
Trinkwasser, transportiert.

•

Du unterstützt die sichere Versorgung der Haushalte mit Trinkwasser.

zukunftssicher
•

Ohne Trinkwasser kommt kein Haushalt aus. Die Qualität und Quantität wird immer
gebraucht.

Wir passen zu Dir, wenn Du:
•

verantwortungsvoll und zuverlässig bist,

•

handwerklich geschickt bist und gerne praktisch mit anpackst,

•

teamfähig und kommunikativ bist,

•

ein gutes Augenmaß hast und präzise arbeiten kannst,

•

motiviert auch mal 3-4 Tage auswärts sein kannst,

•

den Führerschein Klasse B hast.

Bei uns erwartet dich:
•

ein sicheren Arbeitsplatz mit individueller Förderung,

•

eine anspruchsvolle Ausbildung und sorgfältige Einarbeitung,

•

eine großzügige Spesenregelung,

•

eine betriebliche Altersvorsorge,

•

eine Krankenzusatz- und Unfallversicherung,

•

jede Menge guter Teamgeist und Innovationen.

Werde Teil unseres Teams und engagiere Dich gemeinsam mit uns und unseren Kunden für die
Zukunft einer nachhaltigen ökologischen Wasserversorgung.
Auch motivierte Quereinsteiger (m/w/d) sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Sende Deine Bewerbung bitte ausschließlich per E-Mail (PDF-Anhang) inklusive Deiner
Gehaltsvorstellung an:
bewerbung@hptwt.de
Bei Fragen wende Dich gerne an Frau Mandy Petrick, Telefon: 0 6343/9376-22
Hammann + Theurer Wassertechnik GmbH, Zeppelinstraße 21, 76887 Bad Bergzabern
Leistungsfähige Akteure – gebündeltes Know-how www.hptwt.de

