
   

   Rhein-Neckar-Kreis 

 
 

Die Gemeinde Sandhausen (rd. 15.200 EW), eine attraktive Wohngemeinde mit allen 
notwendigen öffentlichen Einrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar, sucht für 
den neuen und alten Friedhof zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n   

Landschaftsgärtner (m/w/d) 
 

in Vollzeit. 

 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 

• Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen sowie Unterhaltungsarbeiten der We-
geflächen und Gewährung der Verkehrssicherheit 

• selbstständige Durchführung von Baum- und Gehölzpflanzungen 

• Wartung und Pflege von Geräten und Maschinen 

• Verantwortung für die Funktionstüchtigkeit von Geräten und Maschinen 

• wirtschaftlicher Einsatz der Maschinen- und Geräteressourcen 

• Abwesenheitsvertretung des Friedhofwärters 

• Bereitschaft zur Mitarbeit im Winterdienst 

Die Übertragung weiterer Tätigkeiten behalten wir uns vor.  
 

Sie verfügen über: 

• eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Gärtner mit der Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau, idealerweise mit mehrjähriger Berufser-
fahrung im Friedhofsbereich 

• gute Fach- und Pflanzenkenntnisse 

• Sicherheit im Bedienen von branchenüblichen Geräten und Maschinen 

• handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

• die gesundheitliche Eignung für das Führen aller gärtnerischen Maschinen und 
uneingeschränkte körperliche Eignung zur Leistung anspruchsvoller Arbeiten im 
Freien 

• eine selbstständige, wirtschaftliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise 

• ein freundliches und sicheres Auftreten gegenüber Friedhofsbesuchern und Kol-
legen 

• einen pietätvollen und freundlichen Umgang mit Kunden und Trauernden 

• Bereitschaft zur Durchführung von Bestattungen außerhalb der regulären Ar-
beitszeit im Rahmen der Abwesenheitsvertretung 

• Führerschein der Klasse B 
 
 

 
 

G e m e i n d e   S a n d h a u s e n 



 
 

Wir bieten: 

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten 
Team  

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis  

• eine Vergütung nach der Entgeltgruppe 5 TVöD  

• sämtliche Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

• eine optimale Anbindung an das ÖPNV-Netz in der Metropolregion 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Un-
terlagen bis  

 
spätestens zum 01. Februar 2021 

 
bei der Gemeinde Sandhausen, Personalamt, Bahnhofstraße 10, 69207 Sandhausen 
oder per E-Mail an personalamt@sandhausen.de mit Stichwort Landschaftsgärtner 
Friedhof (m/w/d). Bitte achten Sie darauf, dass Sie Anlagen im PDF-Format zusenden 
(Dateigröße max. 5 MB).  
 
Für Auskünfte in fachlicher Hinsicht steht Ihnen Herr Gerold, unter der Tel.-Nr. 06224  
592-139 (Juergen.Gerold@sandhausen.de) bzw. für Personalfragen die stellv. Leiterin 
des Personalamtes, Frau Petitjean, unter der Tel.-Nr. 06224 592-109  
(andrea.petitjean@sandhausen.de) gerne zur Verfügung. 
 
Mit der Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Erhebung und Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Personal-
auswahlverfahren zu.  
 
Wir bitten um Verständnis, dass eingegangene Bewerbungen nicht zurückgesandt wer-
den. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werden alle zur Verfügung gestellten Un-
terlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht bzw. vernichtet. 
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