Die Gemeinde Tacherting mit rd. 5.800 Einwohnern im nördlichen Chiemgau, Landkreis Traunstein sucht ab sofort

eine(n) Mitarbeiter(in) (m/w/d) mit Interesse an Pflanzen- und Grüngestaltung.
Wir möchten in unserer Gemeinde künftig einen Schwerpunkt im Bereich der ökologischen Entwicklung und Vielfalt
setzen. Dafür brauchen wir eine engagierte Person, die neben der Pflege am Bestand an Grünflächen auch ihr
Interesse an der Fortentwicklung hin zu einer ökologisch vielfältigen und nachhaltigen Gemeinde einbringt.
Ihre Aufgaben
Schwerpunkt ist die gärtnerische Gestaltung öffentlicher Grünflächen, sowie deren fachgerechte Pflege. Zudem
wünschen wir uns, dass Sie eigene Ideen einbringen und zusammen mit dem Bauamt an einem Konzept zur
Entwicklung ökologisch sinnvoller Maßnahmen und der Steigerung der Wertigkeit gemeindlicher Flächen arbeiten.
Wünschenswert wäre es, wenn Sie bei Bedarf interessierte Bürger bei der Gestaltung von Straßenbegleitgrün und
ähnlichen Flächen mit Bezug zur Öffentlichkeit beraten könnten.
Je nach Arbeitsanfall wird auch die Bereitschaft erwartet, bei Aufgaben des Bauhofs z.B. bei der Instandhaltung der
Liegenschaften und beim Straßenunterhalt zu unterstützen. Gleiches gilt für die Teilnahme an der Rufbereitschaft im
Rahmen des Winterdienstes und für gelegentliche Arbeitseinsätze außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Vorrang hat
aber in jedem Falle die Grünpflege.
Ihr Profil
•
•
•
•
•

abgeschlossene Ausbildung als Gärtner(in), Gartenbauer(in) o.ä., gerne auch Landwirt,
Führerscheinklasse B und CE,
bürgerorientiertes, freundliches Auftreten,
Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung,
Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit.

Wir bieten
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit,
• leistungsgerechte Entlohnung nach TVöD mit der im öffentlichen Dienst üblichen Zusatzversorgung,
• geregelte Arbeitszeiten,
• abwechslungsreiche Tätigkeit,
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten.
Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Bürger und geben dazu unser Bestes. Wollen Sie dabei sein? – Dann
bewerben Sie sich. Wir freuen uns darauf!
Für weitere Informationen stehen Ihnen der Bauamtsleiter Günter Gauda unter Tel.-Nr. 08621/8006-20 und der
Geschäftsleiter Martin Beringhoff (Tel.-Nr. 08621/8006-17) gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte (möglichst per Email mit einem maximalen Volumen von 5 MB) an elke.huettinger (at)
tacherting.de. Die zugesandten Dateien und Dokumente werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht bzw.
vernichtet. Wir bitten um Verständnis, dass Papierbewerbungen nicht zurückgesandt werden; fügen Sie daher bitte
keine Originale bei.
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer
Bewerbung (zu finden unter www.tacherting.de, Rubrik Stellenausschreibungen) und fügen Sie Ihrer Bewerbung das
dort eingestellte Formular „Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen meiner
Bewerbung“ bei. Bewerbungen ohne beigefügte Einwilligungserklärung können wir leider nicht berücksichtigen.
Wir fördern die Gleichstellung aller Mitarbeiter (m/w/d)*. Wir begrüßen Bewerbungen von allen Interessierten.
Bewerbungen von schwerbehinderten Personen werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
* Ungeachtet der aus praktischen Gründen gewählten Bezeichnung beziehen sich alle Berufs- und Personengruppenbezeichnungen
ausdrücklich auch auf die Geschlechter männlich, weiblich und divers.

