
Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und unverzichtbar für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Der Wasserschatz der Region Rosenheim muss durch unser aller Handeln nachhaltig gesichert und bewahrt
werden, um eine verantwortungsvolle Nutzung der Wasserressourcen zu ermöglichen und gleichzeitig die
ökologische Funktion zu erhalten. Das Ziel des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim: Künftigen Generationen das
Wasser als Nahrungs- und Produktionsmittel, aber auch als Lebens- und Erholungsraum in Menge und Qualität zu
sichern.

Sicherung unserer Lebensgrundlage Wasser

Haben Sie Freude daran, in unserem Team der Hydrologie mitzuwirken und suchen eine neue Herausforderung?
Dann unterstützen Sie uns zum nächs tmöglichen Zeitpunkt als

Umweltschutz techniker (m/w/d) oder vergleichbare Quali fikation im
Bereich Hydrologie in Voll- oder Teilzeit (50%)

Vielfältig und abwechslungsreich – Ihr Aufgabengebiet ist anspruchsvoll:
Betreuung von hydrologischen Messeinrichtungen
Durchführung von hydrologischen Messungen
Bearbeitung von hydrologischen Daten mit Spezialsoftware
Mitarbeit im Hochwasser nachrichtendienst
Sie arbeiten in einem kleinen hydrologisch spezialisierten Team 
Wir arbeiten Sie in die ein schlägigen Spezialaufgaben ein

Kompetent und verantwortungsvoll – Ihr Profil spricht für sich:
Abgeschlossene Berufs ausbildung als staatlich geprüfter Umweltschutz techniker (m/w/d)
Vorkenntnisse in digitaler Daten- und Informations technologie sind wünschenswert
Teamfähig keit sowie selbstständige, verantwortungs volle und systematische Arbeits weise
Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Sehr gute Deutsch kenntnisse (Niveau C2)
Führerschein der Klasse B und Außendienst bereitschaft
Mehrjährige Berufs erfahrung ist nicht erforderlich

Zukunfts fähig und nachhaltig – Ihre Aussichten bei uns sind optimal:
Flexibilität: Bei uns profitieren Sie von flexiblen, gleitenden Arbeits zeiten (Rahmenzeit: 6:00 Uhr–20:00 Uhr).
Vergütung: Bezahlung nach Entgeltgruppe E 8 TV-L, sofern die tariflichen und persönlichen Voraussetzungen
vorliegen.
Jahres sonder zahlung.
Betriebliche Alters vorsorge und vermögens wirksame Leistungen.
Moderner Arbeits platz.
Vergünstigtes DB-Jobticket: Bis zu 13% Rabatt auf die bereits ermäßigten Abonnement-Preise der DB.
Team zusammenhalt: Gegenseitige Unter stützung und ein Betriebsklima, in dem das Arbeiten Freude macht.
Sportmöglichkeiten: Finden Sie Anschluss in unserer aktiven Sport gemeinschaft.

Eine Teilzeittätigkeit ist auch bei der ausgeschriebenen Vollzeitstelle möglich, sofern die Gegebenheiten (z.B.:
Job-Sharing) gewährleistet sind. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) bevorzugt.
Frauen werden zu einer Bewerbung, im Sinne des allgemeinen Gleich stellungs gedankens, ermutigt.

Haben wir Ihr Interesse für die Ziele und Möglichkeiten einer Tätigkeit beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
geweckt? Dann sind Sie die richtige Person für unser Team.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen* zusammengefasst in einer PDF-Datei
(Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, Ausbildungs- / Arbeitszeugnisse, ggf. Nachweise für die im Lebenslauf
aufgeführten Punkte) unter Angabe der Stellenbezeichnung „Umwelttechniker“ bis zum 18.02.2022  per E-Mail an:
poststelle@wwa-ro.bayern.de

mailto:poststelle@wwa-ro.bayern.de?Subject=Bewerbung%20als%20Umweltschutztechniker%20(m/w/d)%20oder%20vergleichbare%20Qualifikation%20im%20Bereich%20Hydrologie


Für nähere Informationen steht Ihnen fachlich Herr Moritz, Tel.: 08031-305206 gerne zur Verfügung. Für
allgemeine, personal rechtliche Fragen wenden Sie sich an Frau Zintl, Tel.: 08031-305162.

*Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung an, ob eine Teilzeit beschäftigung für Sie in Frage kommt.

Wir freuen uns darauf, Sie bei einem persönlichen Gespräch kennenzulernen! Sie können sich gerne vorab einen
ersten Eindruck des Wasser wirtschaftsamts Rosenheim unter www.wwa-ro.bayern.de machen.
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