
Stellenausschreibung 
 

Die Stadt Torgelow besetzt zum 01.03.2022 im Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Torgelow“ unbefristet 

in Vollzeit die Stelle des 

 

Abwassermeisters (m/w/d) 
 

In der Meisterfunktion 

 koordinieren, steuern und überwachen Sie den Ablauf des abwassertechnischen Betriebes der 

Kläranlage sowohl im Normalbetrieb als auch bei Betriebsstörungen. 

 steuern Sie den teamorientierten Einsatz der Mitarbeiter im Normal- und Bereitschaftsdienst. 

 beauftragen Sie Fremdfirmen mit den dafür vorgesehenen Aufgaben und sind verantwortlich für 

die Abrechnung der erbrachten Leistungen. 

 erstellen Sie das regelmäßige Berichtswesen für die abwassertechnischen Anlagen. 

 sind Sie verantwortlich für die Revision von Dienst- und Betriebsanweisungen. 

 unterstützen Sie die Bauleitung bei Bauprojekten. 

 übernehmen Sie die verantwortungsvolle Aufgabe, im Abwasserbetrieb eine Fachkraft für 

Abwassertechnik auszubilden. 

 sind Sie verantwortlich für die Planung, Durchsetzung und Sicherstellung des Arbeitsschutzes 
mit persönlicher Schutzausrüstung sowie der sicherheitstechnischen Einrichtungen. 

Wir erwarten 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik oder als Ver- und 

Entsorger mit der Weiterbildung zum Abwassermeister 

 selbständiges und verantwortungsbewusstes Handeln 

 Führerschein mindestens der Klasse B (Klasse C/CE ist von Vorteil) 

 gute kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit 
 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Rufbereitschaft und Wochenenddienste) 

Wir bieten 

• eine interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit in 

Vollzeit 

 betriebliche Altersversorgung 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Eingruppierung nach den tariflichen Vorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 

(TVöD). 

Es ist eine Vergütung je nach den tarifrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe E 9a TVöD (VKA) vorgesehen. 

Die Stadt gewährt die Gleichstellung der Geschlechter. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung werden schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des SGB IX bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerber (m/w/d), die Tätigkeiten für das Allgemeinwohl ausüben, können bei ansonsten gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. 

 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 01.11.2021 

an die  

 

Stadt Torgelow 

Die Bürgermeisterin 

Personal 

Bahnhofstraße 2 

17358 Torgelow 

 

Senden Sie uns Ihre Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bitte ohne Bewerbungsmappen 

und Schutzfolien, da sämtliche Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 

innerhalb von 3 Monaten datenschutzkonform vernichtet bzw. gelöscht werden. Beachten Sie, dass per 



Post eingereichte Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter 

Rückumschlag beigefügt worden ist. 

 

Wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail einreichen wollen, senden Sie diese bitte als 

Sammeldatei im PDF-Format (andere Dateiformate finden keine Berücksichtigung). In diesem Fall richten 

Sie Ihre Bewerbung an folgende E-Mail Adresse: 

 

Bewerbung@torgelow.de 

 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bewerbungsunterlagen per E-Mail in unverschlüsselter Form 

übertragen werden, da derzeit eine verschlüsselte elektronische Kommunikation mit der Stadt Torgelow 

nicht möglich ist. 

 

Die Bereitstellung personengebundener Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens 

ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Es besteht für Sie keine Verpflichtung, Ihre 

personengebundenen Daten zu übermitteln. Die Bereitstellung der personengebundenen Daten ist jedoch 

erforderlich, weil eine vergleichbare Bewertung von Bewerbern nur auf der Grundlage der Bereitstellung 

von personengebundenen Daten möglich ist. 

 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet. 

 

Weitere Informationen auch telefonisch unter 03976 / 252-150 oder 252-118. 

 

Kerstin Pukallus 

Bürgermeisterin 

 

mailto:Bewerbung@torgelow.de

