
Wir arbeiten schon heute am Netz von morgen - für die sichere Energie-
zukunft unserer Region!  
 
Energie ist kostbar. Sie umgibt uns überall und macht unser Leben schö-
ner, aufregender und einfacher. Und damit sie 24/7 zur Verfügung steht 
geben wir jeden Tag unser Bestes! Denn wir, die Stadtwerke Völklingen 
Netz GmbH, sind für die zuverlässige Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger in Völklingen mit Energie und Wasser verantwortlich. 

Wir sind ein starkes Team. Wir pflegen den kollegialen Zusammenhalt, 
denn das Miteinander macht uns aus.  

Werden Sie Teil unseres Teams! 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Einstellung in ein unbefristetes  
Arbeitsverhältnis einen 

Netzmonteur Nieder- und Mittelspannungsnetz/ 
Straßenbeleuchtung in Vollzeit (m/w/d)

Ihre Aufgaben
• Sie sind für die Montage- und Instandhaltungsarbeiten in Freileitungs- und Ka-

belverteilnetzen, in Umspannstationen sowie für die Störungsbehebung verant-
wortlich

• Und können in Straßenbeleuchtungsnetzen, Umspannwerken und Breitband- 
netzen eingesetzt werden

• Sie nehmen am Rufbereitschaftsdienst teil 

Ihr Profil
• Sie haben vorzugsweise eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem  

Elektroberuf
• Und besitzen Montageerfahrung in elektrischen Versorgungsnetzen oder wollen 

diese erlangen
• Sie arbeiten gerne im Freien und eignen sich für Arbeiten auf erhöhtem Stand 

wie Hubarbeitsbühnen, Dächern und Masten 
• Sie bringen die Motivation zur Weiterbildung und Mitarbeit an Innovationen mit
• Und verfügen mindestens über einen Führerschein der Klasse B; idealerweise 

auch Klasse C1E bzw. CE. 
• Teamfähigkeit, Kundenorientierung sowie selbstständiges und verantwortungs-

volles Arbeiten sind für Sie selbstverständlich 

Unser Angebot
Neben einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit in einem erfah-
renen, motivierten Team bieten wir Ihnen eine funktions- und leistungsgerechte 
Vergütung auf Basis des TV-V mit attraktiven Sozialleistungen. Wir bieten Ihnen ein 
regelmäßiges Angebot an fachlichen und persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen. 
Weitere Einzelheiten besprechen wir bei gegebenen Voraussetzungen mit Ihnen 
gerne persönlich.

Ihr Ansprechpartner
Personalwesen der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH
Hohenzollernstraße 10, 66333 Völklingen
Tel.: 06898/150-243 oder 150-248 
Fax: 06898/150-158 
bewerbung@swvk.de 
www.my-stadtwerk.de


