Wir, die Stadtwerke Pfaffenhofen sind ein junges Unternehmen der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Wir versorgen die
Bürger und Unternehmen der Stadt und ihrer Ortsteile zuverlässig und nachhaltig mit Dienstleistungen, die ein
sorgenfreies Leben gewährleisten. Diese Dienstleistungen bauen wir weiter aus und suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Mitarbeiter, die mit uns unser erfolgreiches Unternehmen weiter auf- und ausbauen:
In unserem 5-köpfigen Spezialisten-Team Hausanschlüsse brauchen wir dringend Verstärkung durch einen

Sachbearbeiter Schwerpunkt Wasser/Abwasser und Herstellungsbeiträge (m/w/d)
Die Stelle ist eine zeitlich befristete Vollzeitposition. Wenn Sie perfekt zu uns passen, können wir als mitarbeiterfreundliches und flexibles Unternehmen aber auch über eine zeitlich befristete Beschäftigung in Teilzeit reden.
Ihre Hauptaufgaben:
• Berechnung und Erhebung von Erschließungskosten / Herstellungsbeiträge im Bereich Wasser / Abwasser
• Berechnung und Erhebung der Kleineinleiter Abgabe sowie von Fäkal- und Sickerwasserrechnungen
• Spartenauskünfte
• Persönliche, telefonische und schriftliche Bürgerkommunikation
Das bringen Sie mit
• Abschluss als Verwaltungsfachangestellter BL-1 oder vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung in den oben genannten Bereichen und Kenntnisse der entsprechenden Vorschriften
• Das Arbeitsgebiet ist sehr breit und abwechslungsreich – es fällt Ihnen leicht, die Übersicht zu behalten und
einen kühlen Kopf zu bewahren
• Sie haben eine hohe Dienstleistungsorientierung, arbeiten zuverlässig, sorgfältig und strukturiert
• Eigenständig zu arbeiten ist für Sie genauso normal, wie die Abstimmung und der rege Austausch im Team
Das dürfen Sie von uns erwarten
• Ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
• Ein Netz von engagierten Kollegen
• Ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten
• Einen modernen, technisch gut ausgestatteten Arbeitsplatz
• Die Sicherheit des öffentlichen Dienstes mit einer tariflichen Anstellung im TVöD
• Attraktive Sozialleistungen
Bei Fragen zur Position melden Sie sich gerne bei Herrn Dr. Sebastian Brandmayr, Tel. 08441-4052 3100.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie
vorzugsweise bitte über das Bewerberportal auf unserer Homepage https://www.stadtwerke-pfaffenhofen.de/ueberuns/karriere hochladen oder uns per E-Mail an personal@stadtwerke-pfaffenhofen.de senden (bitte ausschließlich als
pdf). Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden, sondern nach dem
Auswahlprozess unter Beachtung der gültigen Datenschutzbestimmungen vernichten. Kommunalunternehmen
Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm Personalwesen, Michael-Weingartner-Str. 11, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

