
 
              

S t a d t     M e i n e r z h a g e n  
 

Bei der Stadtverwaltung Meinerzhagen arbeiten rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in unterschiedlichen Bereichen. Wir bilden in verschiedenen Berufen aus, insbesondere 
für die Verwaltung, und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine individuelle 
Förderung und vielfältige Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem krisensi-
cheren Umfeld an. 
 
Für eine gute Arbeitsatmosphäre pflegen wir ein professionelles, freundliches und ver-
trauensvolles Miteinander und sehen uns als Dienstleister den Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Teilzeitbeschäftigung und glei-
tender Arbeitszeit ist uns ebenso wichtig wie der Gesundheitsschutz durch ein umfangrei-
ches Gesundheitsmanagement. Finanziell nicht unerwähnt bleiben sollte die attraktive 
Betriebsrente für tariflich Beschäftigte und weitere im öffentlichen Dienst übliche Zusatz-
leistungen. 
 
Im Fachdienst Baubetriebshof der Stadt Meinerzhagen ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine nach Entgeltgruppe 6 TVöD NRW bewertete Stelle für eine/n 
 

Tischler/in (m/w/d) 
 

oder 

 
Maurer/in (m/w/d) 

 
oder 

 
Landschaftsgärtner/in (m/w/d) 

 
 

zu besetzen.  
 
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie: 
 

 Regelmäßige Kontrolle und Prüfung der Spielgeräte und auf den städtischen Spiel-
plätzen mit gerichtsfester, lückenloser Dokumentation 

 Neuaufbau inkl. Erstabnahme von Spielgeräten  

 Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten innerhalb städtischer Spielplät-
ze, Parkanlagen und Holzbrückenkonstruktionen 

 Unterhaltungsarbeiten des Mobiliars im ehemaligen Naturpark Ebbe 

 Durchführung des Winterdienstes (manuell und mit Fahrzeug), auch außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeiten im Rahmen der angeordneten Rufbereitschaft 

 Bei Bedarf Unterstützung bei anderen handwerklichen Aufgaben und sonstigen zur 
Aufgabenerfüllung des Baubetriebshofes erforderlichen Tätigkeiten (z.B. Reini-
gungs- und Transportarbeiten, Pflege der städtischen Grünflächen) 

 
 



Das bringen Sie mit: 
 
Erforderlich ist eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Tischler/in oder Maurer/in oder 
Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und der Führerschein Klasse B. 
Erwünscht ist ein Sachkundenachweis zur Spielplatzprüfung nach DIN 79161. Weitere 
Voraussetzungen sind Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, körperliche Belastbarkeit sowie 
Motivation und Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten. 
 

Wir bieten Ihnen 
 

 einen krisenfesten Arbeitsplatz in einem guten Team. 

 ein vielfältiges Angebot im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

 ein Entgelt auf Grundlage des TVöD-V und die im öffentlichen Dienst üblichen Zu-
satzleistungen (z.B. betriebliche Altersvorsorge, leistungsorientierte Bezahlung) 

 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
 
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bis zum 31. März 2023               
hier: 
 
 

 
 

 
Für Auskünfte steht Ihnen der Leiter des Baubetriebshofes, Herr Muckenhaupt (Tel. 
02354 – 903860) gerne zur Verfügung.  

https://stadt-meinerzhagen.talentstorm.de/stellenangebote/tischler-in-maurer-in-landschaftsgaertner-in-m-w-d-13278

