Südtirolgas, la principale società di distribuzione di gas naturale in Alto Adige, gestisce una rete
capillare di oltre 1.600 km che in 64 comuni del territorio provinciale raggiunge più di 38.000 clienti.
Per il nostro gruppo di servizio operativo in zona Bassa Atesina / Oltradige con punto logistico a
Vadena cerchiamo un / una

Tecnico / Tecnica Esercizio Distribuzione Gas
Le sue mansioni:
- Organizzazione, supervisione e contabilità lavori dei cantieri e manutenzione rete
- Supporto tecnico e gestione del personale subordinato
- Redazione di preventivi per l’esecuzione dei lavori sulla rete di distribuzione
- Aggiornamento dei dati per la gestione della rete e la relativa cartografia
- Servizio di reperibilità in turni alterni per emergenze in tutta la zona di distribuzione
Il suo profilo:
- Titolo di studio: diploma di maturità tecnica (preferibilmente geometra)
- Preferibilmente esperienza professionale nella posa di infrastrutture
- Conoscenza di elementi di progettazione, costruzione e contabilità lavori
- Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca (patentino di bilinguismo B2)
- Capacità di lavorare in modo autonomo e strutturato, elevato livello di impegno, capacità
organizzativa
- Patente di guida B
Cosa le offriamo:
- Un posto di lavoro in un’azienda solida
- Vasta gamma di attività
- Opportunità di crescita professionale e personale
- CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico

Si prega di inviare la propria candidatura con curriculum vitae entro il 31 luglio 2022 a
personal@suedtirolgas.it

L’Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet www.suedtirolgas.it/jobcenter.

Südtirolgas, das größte Erdgasverteilungsunternehmen in Südtirol, betreibt ein Leitungsnetz von über
1.600 km, das in 64 Gemeinden unseres Landes mehr als 38.000 Kunden mit Erdgas versorgt.
Zur Verstärkung unseres Service-Teams im Raum Unterland/Überetsch mit Stützpunkt in Pfatten
suchen wir einen/eine

Techniker / Technikerin für Gas-Netzbetrieb
Ihre Aufgaben:
- Organisation, Betreuung und Abrechnung der Baustellen- und Netzwartungsarbeiten
- Technische und organisatorische Betreuung der unterstellten Mitarbeiter
- Erstellung von Kostenvoranschlägen für Arbeiten am Verteilernetz
- Pflege und Aktualisierung von Daten für den Netzbetrieb und die Leitungspläne
- Bereitschaftsdienst im abwechselnden Turnus für Notfälle im gesamten Verteilergebiet
Ihr Profil:
- Schulabschluss: Fachoberschule im technischen Bereich, bevorzugt Geometer
- Vorzugsweise Berufserfahrung im Leitungsbau
- Kenntnisse von Grundlagen in Planung, Bauleitung und Abrechnung
- Sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse (Zweisprachigkeitsnachweis B2)
- Selbständige und strukturierte Arbeitsweise, hohe Einsatzbereitschaft, Organisationsstärke
- Führerschein B
Wir bieten:
- Arbeitstätigkeit in einem soliden Unternehmen
- Vielfältiges Aufgabenspektrum
- Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
- Kollektivvertrag für Beschäftigte im Elektrobereich
Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Bewerbung mit Lebenslauf innerhalb 31.07.2022 an
personal@suedtirolgas.it

Das Informationsschreiben zum Datenschutz ist auf der Webseite www.suedtirolgas.it/jobcenter
veröffentlicht.

