Facharbeiterin Elektrotechnik (w/m/d)
im Bereich Elektro-und Maschinentechnik
Wir gegen Stillstand: wir sind InnovatorInnen, WeichenstellerInnen, VorantreiberInnen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie
■

In Ihrer Tätigkeit als FacharbeiterIn führen Sie alle technischen und administrativen Maßnahmen zur
Erhaltung oder Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen, Bauwerken bzw.
Fahrzeugen im jeweiligen Aufgabengebiet durch

■

Sie setzen Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer der Anlagen sowie Anlagenteile als
auch für den vorbeugenden Austausch von Verschleißteilen

■

Sie kümmern sich um die Behebung von Störungen im jeweiligen Fachgebiet entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften und die spezialisierte Bedingung technischer Anlagen in den zugeteilten
Fachbereichen

■

Sie sind zuständig für den planmäßigen Zusammenbau von Bauteilen im jeweiligen Fachgebiet

■

Sie absolvieren die bedarfsorientierten Weiterbildungen in den jeweiligen Fachbereichen und
erledigen die übertragenen Sonderaufgaben

Das bringen Sie mit
■

Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre als ElektrikerIn oder ElektroinstallateurIn oder
ElektroenergietechnikerIn oder StarkstrommonteurIn

■

Sie übernehmen gerne die Bereitschaft zu Überstunden, Nacht- und Wechseldiensten sowie
Rufbereitschaften

■

Sie arbeiten selbstständig und gewissenhaft und überzeugen mit einer hohen Einsatzbereitschaft
und Zuverlässigkeit

■

Sie bringen ein wirtschaftliches Denken mit und verfügen über ein ausgeprägtes
Sicherheitsbewusstsein

■

Zudem verfügen Sie über eine einen Führerschein Gruppe B

■

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der
Stadt - auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf
BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen
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Ein Unternehmen
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 2.061,13 brutto pro Monat.
Wir leben Chancengleichheit und stellen die berufliche Förderung von Frauen im gesamten Unternehmensbereich in den Fokus. Wir freuen uns daher besonders
über Bewerbungen von Frauen.
Wir freuen uns auf Sie!

