Gmejna Chrósćicy
Wokrjes Budyšin
Gemeinde Crostwitz
Landkreis Bautzen
Wupisanje dźěłoweho městna jako gmejnski dźěłaćer (m/ž/d) za twarski dwór a komunalne
objekty gmejny Chrósćicy
Gmejna Chrósćicy wupisa k 01.05.2022 městno sobudźěłaćerja jako gmejnski dźěłaćer (m/ž/d) za
komunalny twarski dwór a za komunalne objekty gmejny Chrósćicy, wobmjezowane na dwě lěće z
opciju kruteho přistajenja na połny dźěłowy čas.
Nadawkowy wobłuk wopřija slědowace činitosće:
- wukony twarskeho dwora, na přikład hladanje gmejnskich zelenišćow a hrajkanišćow,
hladanje zjawnych pućow, naměstow a dróhow, zymska słužba, hladanje wodźiznow,
kolesowarskich a pućowanskich šćežkow, hladanje štomow
- hladanje twarjenjow komunalnych objektow, připrawow a wuhotowanja
- hladanje, reparatura a serwis jězdźidłow, mašinow a gratow
- pomoc při zarjadowanjach
wuměnjenja:
- wotzamknjene powołanske wukubłanje w rjemjeslniskim powołanju abo podobnym
techniskim wobłuku
- z lěpšinu su powołanske nazhonjenja wjacorych lět
- powołanske nazhonjena w dróhotwarje a hłubokotwarje
- nazhonjenja, wěste a spušćomne znajomosće we wobchadźenju z twarskimi a hladanskimi
mašinami, nastrojemi a gratami, kaž na přikład bager, traktor, multicar, syčawy, technika
zymskeje słužby a ručne mašiny
- dowolnosć k wodźenju jězdźidłow klasow B/BE, L, T a C/CE (po móžnosći wodźenje
motoroweje piły)
- poćežomnosć a strowotniska kmanosć za přewažnje ćělne dźěło pod hołym njebjom
- zawjazk k aktiwnemu čłonstwu we wohnjowej woborje gmejny Chrósćicy
- při nastupjenju dźěła předpołožić aktualne wuswědčenje wo zadźerženju;
- znajomosće serbšćiny so přeja
wočakujemy:
- samozamołwite dźěło
- wulku zwólniwosć k zasadźenju, talent při organizowanju, swójsku iniciatiwu, kmanosć,
konflikty rozrisać, swědomitosć a dobre zapřimnjenje dźěła
- fleksibilita, spušćomnosć, kmanosć, poćežowanja znjesć, kmanosć, w skupinje dźěłać,
zwólniwosć k wukonam kaž tež k dźěłu zwonka zwučenych dźěłowych časow (na přikład na
kóncu tydźenja, zymska słužba, gmejnske zarjadowanja)
poskićamy:
- atraktiwne, zamołwite, zajimawe a wotměnjawe dźěłowe městno
- zastopnjowanje po kwalifikaciji a wosobinskich wuměnjenjach
- zasłužba po tarifowym zrěčenju TvöD
- wukonowe přiražki
- prawo na 30 dnjow dowola
Ćežkozbrašeni so při samsnej fachowej kwalifikaciji a wosobinskej kmanosći a zamóžnosći wosebje
wobkedźbuja. Prošu zapodajće Waše wobšěrne pisomne požadanje z trěbnymi podłožkami rady z
mejlku hač do 15.09.2021 na
Gmejnje Chrósćicy, wjesnjanosta Marko Kliman, Hórnikowa 34, 01920 Chrósćicy
e-mejlka: gemeinde@crostwitz.de.

Gmejna Chrósćicy
Wokrjes Budyšin
Gemeinde Crostwitz
Landkreis Bautzen
Stellenausschreibung Gemeindearbeiter (m/w/d) für den Bauhof und die kommunalen
Objekte der Gemeinde Crostwitz
Die Gemeinde Crostwitz schreibt zum 01.05.2022 eine Stelle eines Mitarbeiters als Gemeindearbeiter
(m/w/d) für den kommunalen Bauhof und für die kommunalen Objekte der Gemeinde Crostwitz
zunächst befristet für 2 Jahre mit der Option der Festeinstellung in Vollzeit aus.
Das Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:
- Bauhofleistungen, z.B. die Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze,
Unterhaltung öffentlicher Wege-, Plätze- und Straßen, Winterdienst, Gewässerunterhaltung,
Rad‐und Wanderwege, Baumpflege
- Gebäudeunterhaltung der kommunalen Objekte, Anlagen und Einrichtungen,
- Wartung, Reparatur und Pflege der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
- Mithilfe bei Veranstaltungen
Voraussetzungen:
- eine abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen oder handwerksähnlichen oder
technischen Bereich; vorteilhaft ist eine mehrjährige Berufserfahrung
- berufliche Erfahrungen im Straßen- und Tiefbau
- Erfahrungen, sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang mit Bau- und Pflegemaschinen,
Geräten und Werkzeugen, z. B. Bagger, Traktor, Multicar, Mähwerke, Winterdiensttechnik sowie
Kleinmaschinen
- Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen der Klassen B/BE, L, T und C/CE (wünschenswert
Kettensägeschein)
- Belastbarkeit und gesundheitliche Eignung für körperliche Arbeiten im Außenbereich
- Verpflichtung zur aktiven Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Crostwitz
- bei Arbeitsaufnahme die Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses
- sorbische Sprachkenntnisse sind wünschenswert.
Wir erwarten:
- eigenverantwortliches Arbeiten
- hohe
Einsatzbereitschaft,
Organisationstalent,
Eigeninitiative,
Konfliktfähigkeit,
Gewissenhaftigkeit und gute Auffassungsgabe
- Flexibilität, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft sowie die
Bereitschaft zur Arbeitsleistung auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten (z.B. an Wochenenden und Feiertagen, Winterdienste, gemeindliche Veranstaltungen)
Wir bieten:
- einen attraktiven, verantwortungsvollen, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz;
- die Eingruppierung je nach Qualifikation und persönlichen Voraussetzungen;
Entlohnung erfolgt gemäß Tarifvertrag TvöD;
- Leistungsentgelt;
- Urlaubsanspruch von 30 Tagen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher und persönlicher Eignung und Befähigung
besonders berücksichtigt. Bitte richten Sie eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit den
entsprechenden Unterlagen, gerne per E-Mail, bis zum 15.09.2021 an die
Gemeinde Crostwitz, Bürgermeister Marko Klimann, Hornigstr. 34, 01920 Crostwitz
E-Mail: gemeinde@crostwitz.de.

