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STELLENMARKT

Als innovatives Unternehmen fertigen wir mit modernster Technologie, neusten Maschinen und 
umweltbewusstem Denken für Kunden im Bereich Maschinenbau. 

Wir wollen unser Team erweitern und suchen qualifizierte Fachkräfte als 

CNC-Dreher (m/w/d) und CNC-Fräser (m/w/d)

Neben einer abgeschlossenen Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker oder Industriemecha
niker sollten Sie auch Erfahrungen im Bereich der Bedienung von CNC-gesteuerten 
Maschinen (Siemens, Hurco, Fagor) haben. 

Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Schichtbereitschaft, Flexibilität und Teambereitschaft 
runden Ihr Profil ab, dann sind Sie für unser Team der/die Richtige. 

Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung und abwechslungsreiches Arbeiten in einem angeneh
men betrieblichen Umfeld. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre 
Bewerbung mit Lebenslauf usw. an folgende Adresse: 

Thomas Siepmann Mechanische Fertigung 
Heidstr.10 • 74579 Fichtenau 
oder per E-Mail an die info@mf-siepmann.de CNC . Bearbeitung . Einzel- und Serienfertigung 

Die Große Kreisstadt Dinkelsbühl                                                          
mit der „s chö nsten Altstadt Deutschlands“ (F O C U S )
sucht zum nä chstmö glichen T ermin eine

Fachkraft für Rohr- Kanal- und Industrieservice /
Fachkraft für Abwassertechnik im Kanalbetrieb (w/m/d)

unbefristet in Vollzeit.

Das Aufgabengebiet umfasst v or allem:
+ artung  ege  nstand altung und nter altung des analnetzes eins lie li  der   

einfa en egenü erlauf au er e und egenrü alte e en
+ i t rüfung und einigung der st dtis en assera leitungsanlagen  a t  und   

egenü erlauf au er e
+ ege ung  ns e tion und er a ung der analisationsanlagen
+ msetzung des erforderli en r eitss utzes  der r eitssi er eit und der    

Ver e rssi erung im entli en tra enraum
+ ur fü rung der fa gere ten atten  und dlings e m fung na  or eriger 
+ rüfung der analisation auf efall
+ o umentation der eistungen na  gesetzli en und etrie li en Erfordernissen
+ oordination on remdfirmen

Diese Qualifikationen zeichnen Sie aus: 
+ erfolgrei  a ges lossene us ildung als a raft für o r  anal  und ndustrieser i e 

oder a raft für asserte ni  oder ief aufa ar eiter mit ents re ender Erfa rung 
in der asserte ni

+ ie erfügen idealer eise ü er me r rige erufserfa rung in der analunter altung    
Erfa rungen im mgang mit eoinformationss stemen sind on Vorteil

+ a rerlau nis lasse E  orteil aft re ier 
+ gesund eitli e Eignung na  nfall er ütungs ors riften für den asseranlagen etrie  

so ie für das ragen on utzmas en und temger ten
+ sel stst ndiges und eigen erant ortli es r eiten
+ ereits aft zur eilna me an ort  und eiter ildungsma na men

ie Vergütung ri tet si  na  dem V  

re aussage r ftige s riftli e e er ung mit ta ellaris em  e enslauf so ie a eisen 
zu us ildung  is eriger tig eit und a rerlau nis senden ie itte is zum  an 

die tadt in els ü l  ersonal er altung  egringer tr    in els ü l  

eitere nformationen erteilt die ersonal er altung unter el     rau ertel

itte ü ersenden ie nur o ien  eil eine ü sendung rer nterlagen ni t erfolgen ann  

I n der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl                                                          
mit der „s chö nsten Altstadt Deutschlands“ (F O C U S )

ist zum nä chstmö glichen T ermin eine S telle (w/m/d) im 

S tadtbauamt
(Vergabestelle und Vorzimmer)

unbefristet in Vollzeit zu besetzen. 

Das Aufgabengebiet umfasst vor allem die M itarbeit in der Vergabestelle und 
Sekretariatsarbeiten im Vorzimmer der Stadtbaumeisterin. 

In der Vergabestelle sind Sie mit verantwortlich für die rechtliche Betreuung der 
Vergabeverfahren einschließ lich F ristenüberwachung und Dokumentation der 
Verfahrensabläufe. Im Vorzimmer des Stadtbauamts unterstützen Sie die Kollegin u.a. 
bei der O rganisation von Terminen, dem E rstellen von Protokollen, der Aktenablage und 
verfassen selbstständig Schriftstücke.  

E rforderlich ist eine kaufmännische Vorbildung oder eine Ausbildung im Bereich der 
Ver altung oder der e ts ege  enntnisse im Verga e esen der entli en and 
VgV  V  et  und im uftrags esen V   sind erforderli  z  die 

F ähigkeit und Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten. 

W eiter sind sehr gute E DV-Kenntnisse (M S-E xce l und W ord) und die Bereitschaft zur 
Einar eitung in ents re ende a soft are n tig  reundli es  undenorientiertes 
Auftreten und kommunikative F ähigkeiten setzen wir voraus. 

ie eza lung erfolgt na  V  

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit (tabellarischem) Lebenslauf sowie 
Nachweisen zu Ausbildung, bisheriger Tätigkeit und F ahrerlaubnis senden Sie bitte 

bis zum 05.11.2021 an die Stadt Dinkelsbühl, Personalverwaltung, Segringer Str. 30, 
91550 Dinkelsbühl. 

W eitere Informationen erteilt die Personalverwaltung unter 
Tel. 098 51 /  902105 (F rau O ertel). 

Bitte übersenden Sie nur Kopien, weil eine Rücksendung Ihrer Unterlagen nicht erfolgen kann.  




