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GEMEINDE Oechsen 
Stellenausschreibung 

 
 

Die Gemeinde Oechsen hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Stelle der 

Bauhofshilfskraft (m/w/d)  
vorerst befristet für ein Jahr zu besetzen. 

 
 
Sie erwartet eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Die Stelle umfasst schwerpunktmäßig folgendes Aufgabenprofil: 
 

- Instandhaltung, Sanierung und Reinigung von Straßen, Wegen und öffentli-
chen Verkehrsflächen 

- Wartung, Pflege, Instandhaltung und Unterhaltung aller kommunaler Einrich-
tungen sowie der Grün- und Parkanlagen im Gemeindegebiet 

- Durchführung des Winterdienstes  
- Unterstützung der kommunalen Veranstaltungen 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 
 

- handwerkliches Geschick und die Fähigkeiten zum Führen von motorbetriebe-
nen, elektrischen und selbstfahrenden Arbeitsgeräten (Motorsense, Rasen-
mäher, Rasentraktor, Kleintraktor), Schlosserkenntnisse erwünscht  

     -     Einsatzbereitschaft auch über die Regelarbeitszeit hinaus (bei Notwendigkeit 

ggf. auch am Wochenende), Belastbarkeit, wirtschaftliches Denken und Han-
deln, Teamfähigkeit sowie der Führerschein-Klassen C1E werden erwartet. 

 
Was wir Ihnen bieten: 
 

- eine Teilzeitstelle (8 Wochenstunden) auf geringfügiger Basis 
- Vergütung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVÖD) in der Entgeltgruppe 1 sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Zu-
satzleistungen 

- attraktive Arbeitsbedingungen in einem kompetenten, engagierten Team 
- flexible Arbeitszeitregelung 

 
Bewerber/innen, die im Sinne des § 2 Abs. 2 und 3 des Sozialgesetzbuches (SGB) 
IX schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, werden 
bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.  
 
 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.10.2020 
an die 
 

schäfer
Bild platziert
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Gemeinde Dermbach 
- Personalamt - 

Hinter dem Schloß 1 
36466 Dermbach 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht 
erstattet. Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber/innen können nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens nur zurückgesandt werden, wenn Sie ihrer Be-
werbung einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten Rückumschlag (DIN 
A 4) beifügen. Anderenfalls werden Ihre Unterlagen ordnungsgemäß vernichtet. 

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die 
Gemeinde Dermbach die von Ihnen an uns übermittelten Daten zum Zweck der Be-
werbungsabwicklung verarbeiten und nutzen darf. 

 
Bleisteiner 
Bürgermeister 


