Gemein
nde Waldb
brunn

STEL
LLENA
AUSSCHREIB
BUNG
Bei derr Gemeind
de Waldbrunn ist ein
ne Stelle alls

Bautechniker oder Meister (m/w//d)
in Vollzzeit für die Leitung de
es gemeind
dlichen Ba
auhofes und
d das techhnische
Gebäud
demanage
ement zum
m nächstmö
öglichen Ze
eitpunkt zu
u besetzen .
Ihr Auffgabengeb
biet umfas
sst schwe
erpunktmä
äßig:
 V
Verantworrtliche Führrung des B
Bauhofes mit
m vorauss
schauendeer, zweckm
mäßiger
und wirtschaftlicher Personal-,
P
Fahrzeug-- und Gerä
äteplanungg
 O
Organisation, Überw
wachung un
nd Entwick
klung der PflegeP
undd
Unterhaltu
ungsmaßna
ahmen derr öffentliche
en Flächen
n
 O
Organisation des Winterdienste
es
on baulichen Unterha
 Feststellun
ng und Um
msetzung vo
altsmaßnaahmen im
Rahmen von
v Instand
dhaltung un
nd Instandsetzung ge
emeindlichher Gebäud
de und
A
Anlagen
Ihre Vo
oraussetzu
ungen:
 S
Sie verfügen über eine abgescchlossene Ausbildung
A
g zum/zur sstaatlich
g
geprüften Techniker/
T
/-in der Facchrichtung
g Bautechn
nik oder ve rfügen übe
er einen
Meisterabsschluss in einem bau
uhandwerk
klichen Berruf bzw. im
m Garten- und
u
Landschafftsbau
 S
Sie haben die Fähigk
keit, in eine
em Team Leitungsfunktion zu üübernehme
en.
 S
Sie bringen Kenntnis
sse der VO
OB mit und sind siche
er im Umgaang mit GIS- und
C
CAD-Softw
ware sowie
e MS-Office
e
 S
Sie treten sicher und
d souverän
n auf, verfügen über ein
e gutes
V
Verhandlungsgeschick und ein
ne klare Au
usdruckswe
eise. Ein aausgeprägtes
wusstsein und
u Durch setzungsv
vermögen runden
r
Ihr Profil eben
nso ab,
Kostenbew
w
wie eine sttrukturierte
e und eigen
nständige Arbeitswei
A
ise, Zuverl ässigkeit,
Flexibilität und Team
mfähigkeit
 Führerschein Klasse
eB
Wir bie
eten Ihnen
n:
 Ein interesssantes, vie
elseitiges u
und veranttwortungsv
volles Aufggabengebie
et
 Die leistun
ngsgerechtte Bezahlu ng nach TVöD-VKA
Bei Fra
agen steht Ihnen der Leiter des Bauamtes
s Herr Ostw
wald gernee unter derr
Telefon
nnummer 09306/985
0
Verfügung.
8-16 zur V
Ihre aussagekräfttige, schrifftliche Bew
werbung se
enden Sie bitte
b
bis sppätestens
14. Jun
ni 2019 an
n die Geme
einde Wald
dbrunn, Hauptstraß
H
ße 2, 972955 Waldbru
unn.
M 2019
Waldbrrunn, 21. Mai

Hans F
Fiederling
1. Bürg
germeister

