Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt

einen Bauhofmitarbeiter (w, m, d)
Wir suchen für diese Stelle eine engagierte, belastbare und zuverlässige Person (w, m, d),
die Folgendes mitbringt:









eine abgeschlossene Berufsausbildung und Berufserfahrung in einem handwerklichen oder technischen Beruf
fachübergreifendes technisches Verständnis und die Fähigkeit, Arbeitsabläufe logistisch sicher zu planen
Mobilität, Fahrerlaubnis Klasse B
die Arbeitsbefähigung zum Umgang mit Motorkettensägen und die Fahrerlaubnis
für Fahrzeuge der Klasse C (LKW über 7,5 Tonnen) - erwünscht, aber nicht Bedingung
Höhentauglichkeit für Arbeiten auf Arbeitsbühnen und Gerüsten sowie
Erfahrungen bei Baumfäll- und Baumpflegearbeiten
die Beherrschung der Standardanwendungen am PC
die Ausbildung zum Rettungsschwimmer

Das Aufgabengebiet umfasst alle Arbeiten im Bauhof. Dazu zählen neben der Tätigkeit als
Facharbeiter/in (w, m, d) auch der Winterdienst und die Stadtreinigung (manuell und maschinell) und ebenfalls Dienstleistungen im Rahmen von städtischen Veranstaltungen.
Im Bedarfsfall erfolgt der Einsatz als Rettungsschwimmer im städtischen Freibad.
Engagement und Motivation, selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten, hohes fachliches
Können und besonderes handwerkliches Geschick, körperliche und geistige Fitness, die Fähigkeit, im Team zu arbeiten sowie ein freundliches und korrektes Auftreten werden für eine
Arbeitsaufnahme bei der Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf gefordert. Das schließt die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten ein.
Die gesundheitliche Eignung für die Besetzung dieser Stelle ist nach Aufforderung nachzuweisen. Vorteilhaft ist ein Wohnort in Brand-Erbisdorf oder im näheren Umfeld, aufgrund
der besonderen Arbeits- und Bereitschaftszeiten.
Wir bieten Ihnen dafür eine vielseitige Tätigkeit mit Weiterbildungsmöglichkeiten und regelmäßiger arbeitsmedizinischer Vorsorge in einem unbefristeten Vollzeit-Arbeitsverhältnis mit
einer Stellenvergütung in der Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA sowie eine Jahressonderzahlung
und leistungsorientierte Einmalzahlung.
Interessenten, die die Herausforderung dieses umfangreichen und verantwortungsvollen
Aufgabengebietes, das mit körperlich schwerer Arbeit verbunden ist, annehmen möchten,
senden bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen in einem verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift „Bewerbung Bauhof“ bis zum 31. Januar 2022 an die

Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf
Personalabteilung – Jana Schubert
Markt 1
09618 Brand-Erbisdorf
Für Rückfragen steht Ihnen gern Frau Schubert, Tel.-Nr.: 037322 32230,
E-Mail: personal@brand-erbisdorf.de , zur Verfügung.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle nicht berücksichtigten Bewerber informiert, dass die Unterlagen zur Abholung bereitliegen bzw. bei Nichtabholung nach Ablauf
der mitgeteilten Frist datenschutzkonform vernichtet werden. Es erfolgt eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen nur im Falle eines beigefügten, vorfrankierten Briefumschlages.
Alle Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet.
Hinweis zum Datenschutz:
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten zweckgebunden für dieses Bewerbungsverfahren gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht. Die Löschung der Daten erfolgt grundsätzlich drei Monate
nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens, sofern keine gesetzlichen Bestimmungen dem
entgegenstehen, die eine weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung erforderlich
machen oder Sie selbst einer längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt bzw. diese gewünscht haben.
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, oder in Fällen von Auskünften, Berichtigung oder Löschung von Daten, sowie Widerruf erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte über datenschutz@cosytec.de an den städtischen Datenschutzbeauftragten.

