
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unser Zweckverband hat die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende Abwasser 
abzuleiten und in der Verbandskläranlage zu reinigen. Darüber hinaus berät und 
betreut er seine Mitglieder in allen Fragen rund um die fachgerechte 
Abwasserentsorgung.  
 
Die hohen Anforderungen an die Reinigungsleistung eines Klärwerks, an die 
einwandfreie Funktionstüchtigkeit des Sammlersystems und an die Arbeits- und 
Verwaltungsabläufe erfordern bestens qualifiziertes und motiviertes Personal.  
 
Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt für eine neu geschaffene Stelle einen 
 

Allrounder (m/w/d) 
 
mit sehr guten handwerklichen Fähigkeiten, bevorzugt aus der Metallbranche.  
 
Was sind Ihre Aufgaben? 
 
Ihr Einsatz erfolgt auf unserem Gruppenklärwerk Häldenmühle in Marbach am 
Neckar. In der mit neuester Technik ausgestatteten Einrichtung sind Sie im Team mit 
acht weiteren Kolleginnen und Kollegen zuständig für die Bedienung und 
Instandhaltung der Maschinen und Anlagen, der Regenwasserbehandlungsanlagen, 
der Pumpstationen, des Kanalnetzes sowie die Liegenschaften. Auch Tätigkeiten im 
Bereich des Labors gehören zum abwechslungsreichen Aufgabenspektrum. 
Eine Abgrenzung des Aufgabengebiets bleibt, abhängig von der Qualifikation und 
den jeweiligen Fähigkeiten, vorbehalten. 
 
Die Teilnahme am Wochenend- und Bereitschaftsdienst wird vorausgesetzt. 
 
Was bringen Sie mit?  
 
Als handwerklich bestens ausgebildeter Allrounder (m/w/d) verfügen Sie über eine 
Erstausbildung in der Metallbranche und idealerweise über erste Arbeitserfahrungen 
in der Abwasserbranche. Eine Zusatzqualifikation als Ver- und Entsorger bzw. 
Kläranlagenfachkraft wäre ideal, jedoch nicht Voraussetzung für eine Einstellung. 
Wichtig ist uns ein grundsätzliches Interesse an den komplexen Vorgängen der 
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Abwasserreinigung und die Bereitschaft jeden Tag Neues hinzu zu lernen und sich 
mit neuen Situationen und Gegebenheiten auseinanderzusetzen. 
Der Besitz eines Führerscheins der Klasse B, wenn möglich BE, sowie ein Wohnort 
in der näheren Umgebung zum Gruppenklärwerk, aufgrund der Bereitschafts- und 
Notfalleinsätzen, ist zwingend erforderlich. 
 
Was erwartet Sie?  
 
Unser Gruppenklärwerk ist mit modernster Reinigungstechnik ausgestattet und wird 
mit hohem finanziellen Aufwand regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. 
Aktuell bauen wir einen neuen Faulturm was alleine eine Investition von  
6,5 Millionen € bedeutet. Wir denken in Lösungen und nicht in Problemen und 
erzielen so die besten Arbeitserfolge. Die Tätigkeiten in einem Abwasserbetrieb sind 
abwechslungsreich und sehr vielseitig, jeder Tag ist anders, ebenso flexibel sind ihre 
Arbeitszeiten.  
 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger 
Perspektive in einer zukunftsorientierten Branche. Wir fördern und qualifizieren 
unsere Mitarbeitenden und bieten eine faire, tarifgerechte Eingruppierung. Die 
Einstellung erfolgt unbefristet in Vollzeit, in Entgeltgruppe 6 TVöD zuzüglich 
entsprechender Zulagen. 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre 
Unterlagen, ausschließlich zusammengefasst zu einer PDF-Datei mit max. 10 MB, 
bis spätestens 30.09.2022 an personalamt@schillerstadt-marbach.de. 

 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen unser Betriebsleiter Herr Andreas Knie ( 

07144/88903), für personalrechtliche Auskünfte Herr Jürgen Sack ( 07144/102-
255) gerne zur Verfügung. 
 
Zweckverband Gruppenklärwerk Häldenmühle . Marktstraße 23 . 71672 Marbach am 
Neckar 
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