
 

Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger Tal 
mit Sitz in der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis München, sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
 

 Bautechniker oder Bauingenieure (m/w/d)  
 Fachrichtung Tiefbau 
 
 
Der Zweckverband ist in seinem Verbandsgebiet, zu dem die Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen 
und Oberhaching gehören, für das Sammeln und Ableiten von Schmutzwasser zuständig, das in den 
Kläranlagen der Landeshauptstadt München gereinigt wird. Das Kanalnetz hat einschließlich der 
Grundstücksanschlüsse eine Länge von etwa 200 km. Daran angeschlossen sind ca. 57.000 Einwohner 
und zahlreiche Gewerbebetriebe. 
 
Zusammen mit unserem erfahrenen und engagierten Team von Bauingenieuren und Technikern wirst 
du an unterschiedlichen Baumaßnahmen zur Erweiterung, zum Betrieb und zum Unterhalt des 
öffentlichen Kanalnetzes mitwirken. Wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst, freuen wir 
uns auf deine Bewerbung! 
 
Deine Aufgaben: 
 
Der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt in der Grundstücksentwässerung und der Kanalsanierung.  
 

 Du kümmerst dich um den Erhalt des öffentlichen Kanalnetzes. 

 Du bewertest den Zustand von baulichen Anlagen, u.a. durch Auswertung von TV-Befahrungen. 

 Du wirst Neubau- und Sanierungsmaßnahmen planen und bis zur Abnahme begleiten. 

 Du erteilst Auskünfte an Bürger, Planungsbüros, Baufirmen und Behörden. 

 Du prüfst und genehmigst Entwässerungspläne von Grundstückseigentümern. 

 Du wirkst auf Seiten des Auftraggebers an Vergabeverfahren mit. 

 Du hältst dich über rechtliche Änderungen und technische Verfahren auf dem Laufenden. 
 
Dein Profil: 
 

 Du hast einen Berufsabschluss als Ingenieur, Meister oder Techniker in der Fachrichtung 
Abwasser, Sanitär, Tiefbau oder vergleichbar mit einschlägiger Berufserfahrung, 

 Du kennst die einschlägigen bautechnischen Richtlinien und Normen und hast im Idealfall 
Erfahrung mit öffentlichen Ausschreibungen und mit GIS-Anwendungen. 

 Du verfügst über gute PC-Kenntnisse und bist sicher im Umgang mit den MS-Office-
Anwendungen. 

 Du kannst dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken. 

 Du arbeitest zuverlässig und sorgfältig. 

 Du besitzt einen Führerschein Klasse B. 
 
Unser Angebot: 
 

 Wir bieten dir eine interessante, ortsgebundene Beschäftigung. 

 Du kannst deine Arbeitszeit von Montag bis Freitag weitgehend flexibel gestalten. 

 Du erhältst eine gerechte tarifgebundene Bezahlung nach dem TV-V, die „Großraumzulage 
München“, einen Fahrtkostenzuschuss sowie eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. 

 
Wenn du Interesse hast, bei uns mitzuarbeiten, sende uns bitte ein Motivationsschreiben, deinen 
Lebenslauf und Qualifikationsnachweise an den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Hachinger 
Tal, Rotwandweg 16, 82024 Taufkirchen oder elektronisch an info@azvht.de. Bei Fragen steht dir Herr 
Korell unter der (089) 61559040 zur Verfügung.  
 
Wenn du deine Unterlagen per Post schickst, verwende bitte nur Kopien, da die Unterlagen nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens nicht zurückgereicht werden. Wir bewahren sie für sechs Monate 
auf und werden sie anschließend - falls sie nicht abgeholt werden - zuverlässig, datengeschützt 
vernichten. 
 


