Technikerin Betrieb Netze Trinkwasser und Bio-/Erdgas
(w/m)
80-100%
Freue dich auf spannende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Den Betrieb von Verteilnetz en und Netz anlagen für Trinkwasser und Bio-/Erdgas sicherstellen.
Ausserordentliche Betriebsz ustände aufgrund von Störungen oder geplanter Instandhaltungsmassnahmen koordinieren.
Die Ausser- und Wiederinbetriebnahmen von Leitungen und Anlagen verantworten.
Betriebsdaten und Instandhaltungspläne auswerten und optimieren.
Fachkonz epte z .B. für die Entstörung erstellen und technische Massnahmen abwickeln.

Damit machst du uns noch besser:
• Du hast Lust in einem äusserst abwechslungsreichen und Technik begeisterten Umfeld tätig z u sein.
• Ausbildungsrucksack als Techniker/-in HF oder vergleichbar, idealerweise in den Medien Trinkwasser und/oder Erdgas. Die
Garantie auf eine exz ellente Einarbeitung stellen wir sicher.
• Erfahrungsschatz im Bau und/oder Unterhalt von (erdverlegten) Rohrleitungen und Anlagen.
• Sicher und routiniert im Verfassen von Konz epten, Berichten und Kundenschreiben.
• Du bist ein/e kommunikative/r Teamplayer/in mit hoher Soz ialkompetenz und Kundenorientierung.

Davon proﬁtierst du:
•
•
•
•
•

Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganz en IWB.
Wir sind oﬀen für neue Technologien, neue Wege und deine Ideen.
Positiver "Groove", auch Humor und Lachen kommen nicht z u kurz .
Hallo Mensch! Wir sind erfrischend unkompliz iert und du triﬀst bei uns auf sympathische Menschen – lerne sie hier kennen.
Wir haben noch viel mehr z u bieten, schau einfach mal hier vorbei.

Dein Arbeitsort:
Der Werkhof Kleinhüngingen ist das beru iche Daheim für über 300 Mitarbeitende. Sie planen, bauen, betreiben und modernisieren
unsere Netz e für eine sichere Versorgung. Auch das Warenlager, der Maschinenpark sowie viele unserer Fahrz euge sind in
Kleinhüningen – und bald auch du.
•
•
•
•

Adresse: Neuhausstrasse 31, 4057 Basel
öV-Anschluss: Tramlinie 8 (3 Fussminuten)
Parkplätz e: Vorhanden, kostenp ichtig
Arbeitsweg: Hier berechnen

Alles klar?
Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Wenn du z uerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Detlef Huber ist
vielleicht schon bald dein Chef und unter 061 275 55 80 gerne für dich da.
Für alle Fragen rund um IWB als Arbeitgeberin wende dich an Monika Klose vom HR, Telefon +41 61 275 51 34.

