Stellenausschreibung
Jahnsdorf im Erzgebirgskreis und doch am Rande von Chemnitz ist eine infrastrukturtechnisch sehr gut angebundene Gemeinde mit 4 Ortsteilen und 5600 Einwohnern. Mit allen
Bildungsangeboten (Kita, Grund- und Oberschule sowie Gymnasium), Angeboten der
Nahversorgung, der medizinischen Grundversorgung und einem breiten Freizeitangebot sind
wir Ihr attraktiver neuer Lebensmittelpunkt. Deshalb suchen wir Sie als
Bauhofmitarbeiter (m/w/d)
Unser Stellenangebot soll vorzugsweise zum 01.05.2020 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 35 Stunden besetzt werden. Bei entsprechendem Arbeitsaufkommen wird eine
Vollzeitbeschäftigung in Aussicht gestellt. Die Stelle ist unbefristet, die Probezeit beträgt
sechs Monate.
Das Aufgabengebiet umfasst vorrangig die Unterhaltung der gemeindlichen Immobilien,
Grünflächenpflege, Baum- und Gehölzpflege, die Unterhaltung und Reparatur von Straßen,
Wegen und Plätzen sowie des Gemeindemobiliars, das Anlegen von Wegen, Winterdienst
sowie allgemeine Unterhaltungstätigkeiten (Müll, Reinigungsarbeiten, etc.). Darüber hinaus
erfolgt bei Bedarf der Einsatz im gesamten Aufgabenspektrum des gemeindlichen Bauhofes
inklusive kleinerer Baumaßnahmen.
Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen Beruf,
vorzugsweise im Bereich Tiefbau mit der Befähigung Baumaschinen zu führen und einem
gültigen Führerschein (möglichst ab C1E).
Sie können unsere Anforderungen
- Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgaben unseres Bauhofes
- vielseitiges technisches sowie handwerkliches Geschick und Interesse
- sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang mit Maschinen & Werkzeugen
- Teamfähigkeit, aber auch ein hohes Maß an eigenverantwortlicher und selbstständiger
Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und
Leistungsbereitschaft
erfüllen und sind bereit, die anfallenden Arbeiten auch außerhalb üblicher Arbeitszeiten (z. B.
an Wochenenden und Feiertagen) zu übernehmen. Wünschenswert wäre darüber hinaus die
Bereitschaft, sich aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr einzubringen.
Wir bieten einen interessanten, abwechslungsreichen und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit
einer Vergütung der Entgeltgruppe 5 TVöD sowie aller tarifvertraglichen Leistungen. Zeiten
einer vorherigen förderlichen beruflichen Tätigkeit können für die Stufenzuordnung
berücksichtigt werden.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den vollständigen erforderlichen Unterlagen bis zum 31.01.2020 an
die Gemeinde Jahnsdorf, Verwaltungsleiter Herr Ulrich Hänel, Poststraße 1 in 09387
Jahnsdorf/ Erzgeb. oder per Mail an u.haenel@jahnsdorf-erzgeb.de zu richten. Bitte senden
Sie uns nur Kopien – ohne Bewerbungsmappe – zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach
Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. Bewerbungskosten
können nicht erstattet werden.

