Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
Il lavuratori
da Segl-Silvaplaunaärchüra
e in
cultivescha
1'380 ha god suchen
intuorn lawir
planüFür
unsere
Abwasserreinigungsanlage
Silvaplana-Surlej
eW
/nforestel
Lcehraintdals
eisrc/ihnlejs
aM
ssitearrvbeeri-teurn/idn AKbläwrw
asseterer/nints1o0rg0u%
ng 100 %
d’Engiadin’Ota.
ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine/n
/anbeMni:tearrvbeeri-teurn/idn AKbläwrw
/nints1o0rg0u%
ILchehrineteisArc/uihnfegW
asäsreterertscherchains
ngnus
10causa
0 % pensiun da la persuna
A partir dalsa1.ssmeg
2023 u tenor cunvegna
 Verantwortlich für Installation, Betrieb und Unterhalt der Anlagen
in uffizi ün nouv/üna nouva
Aufgabenund
: Instandhaltung der Anlagen (ARA und WasserversorIhre Wartung
 silvicultur/silvicultura
Verantwortlich für da
Installation,
und Unterhalt der Anlagen
gung)
revier 100Betrieb
%
Wartung und Instandhaltung
der Anlagen (ARA und
 Sicherstellung
der täglichen Einsatzbereitschaft
derWasserversorAnlagen
gung)
Sias
lezchas:
 Organisation und Durchführung von Testläufen und Installationen
operativa
eder
persunela
da nosEinsatzbereitschaft
lavuratori forestel tenor der
princips
ecologics ed
 • direcziun
Sicherstellung
täglichen
Anlagen
von neuen
Anlagen
economics
 Organisation
und Durchführung von Testläufen und Installationen
Labor Kläranlage
• direcziun
dal team
forestel motivo incl. giarsun(a)s
von
neuen
Anlagen
 • respunsabilted
Budgetverantwortung
pel büdschet
 • prontezza
Labor
Kläranlage
Mitarbeiterführung
(2 bis nouvas
3 Mitarbeitende)
da surpiglier in avegnir
lezchas
 Budgetverantwortung
IhNus
re Mitarbeiterführung
Fspettains:
ähigkeiten und Kom
ete3nzMitarbeitende)
en:
(2pbis
 • furmaziun
Abgeschlossene
Berufsbildung
als Klärmeister/In
scu silvicultur/-a
SSS cun experienza
professiunela da püs ans
Fähigda
kecomunicher
iten uVerantwortung
nd Keodamlavurer
petenin
zezu
n:übernehmen
ün
team scu eir plaschair da lavurer in ün team
Ih• reabilted
Bereitschaft
 • penser
Abgeschlossene
alsincumbenzas
Klärmeister/In
ed agir i’l sen
daBerufsbildung
l’intrapraisa eirArbeitseinsätze
tar
daund
terzsPikettdienst zu
Bereitschaft
unregelmässige
•
bunas
cugnuschentschas
d’ütiliseder
da
l’EED
(SIG
etc.)
 leisten
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
da lavurer autonom e plaschair da la natüra
 • möd
Bereitschaft
Flexibilität unregelmässige Arbeitseinsätze und Pikettdienst zu
 Nusleisten
Weiterbildungsbereitschaft
spordschains:
 • bel
Flexibilität
god da larschs e dschembers bain structuro i’l s-chelin subalpin
W
bWeiterbildungsbereitschaft
ieten: professiunela e plaun da gestiun actuel
 • ir introducziun
 • lavur
Guteinteressanta,
Einarbeitung
multifaria e pretensiusa in ün territori turistic
W
i
r
b
i
e
t
e
n
:
 • lavur
Verantwortungsvolle
und
vielseitige Tätigkeit
autonoma
in ün pitschen
team
Gute gestiun
Einarbeitung
da Arbeit
laina d’energia
(4'200 Team
sm³) e lavuratori forestel modern
 • granda
Selbständige
in kleinem
infrastructura
cun
grand
parc
da
maschinas
 • buna
Verantwortungsvolle
und
vielseitige
Tätigkeit
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
und Entlohnung
•
cundiziuns
d’ingaschamaint
confuormas
al
temp
 Selbständige Arbeit in kleinem Team d’hoz e bunas prestaziuns socielas
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung
Wir
uns über
Ihreannunzcha.
Bewerbung.
Senden
Sie unsquella
dieseperbitte
mit den
Nusfreuen
ans allegrains
da Sia
Ch’Ella/El
ans trametta
plaschair
culla
solita documainta
fin venderdi,
ils 5 avuost
2022 a2022
la chanzlia
cumünela
da Silvaplauna,
üblichen
Unterlagen
bis Freitag,
5. August
an die
Gemeindekanzlei
Viafreuen
Maistra 24,
(f.giovanoli@silvaplana.ch).
Wir
uns
überSilvaplauna
Ihre24,
Bewerbung.
Senden(f.giovanoli@silvaplana.ch).
Sie uns diese bitte mit den
Silvaplana,
Via7513
Maistra
7513
Silvaplana
üblichen Unterlagen bis Freitag, 5. August 2022 an die Gemeindekanzlei
UlteriurasInformationen
infurmaziuns
survain
labei
chanzlista,
duonna Franzisca Giovanoli,
Weitere
erhalten
Sie
der Gemeindeschreiberin
FranSilvaplana,
Via Maistra
24,Ella/El
7513tar
Silvaplana
(f.giovanoli@silvaplana.ch).
tel
+41
81
838
70
99
u
directamaing
tal
silvicultur
da
revier,
sar
Corado
Niggli,
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wassertel +41
681 32 40. erhalten Herr
Weitere
Informationen
Sie bei
der Gemeindeschreiberin
verund79
Abwasserentsorgung,
Gianin
Peer, Tel. +41 79 438Fran25 58
zisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 99 oder direkt beim Leiter Wasserver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58
www.silvaplana.ch

