
Die Stadt Esslingen am Neckar verbindet Moderne mit Tradition. 94.000 Einwohner/innen
und die ansässigen Unternehmen genießen die Angebots vielfalt und Lebendigkeit ihrer
Stadt. Das Grünflächenamt ist verantwortlich für Stadtwald, Grünflächen und Friedhöfe und
beheimatet so unterschiedliche Berufe mit einem viel fältigen Aufgabenbereich. Die
Mitarbeiter/innen bewirtschaften u.a. 1.700 ha Stadt wald. Planung, Neubau, Sanierung und
Unterhaltung der rund 200 ha öffentlichen Grünanlagen, Parks, Spiel plätze sowie der
Freiräume an Esslinger Schulen und Kindergärten gehören ebenso zum Aufgabenspektrum
des Grünflächenamtes wie Landschafts pflege, Friedhofs verwaltung und ein kommunaler
Bestattungs dienst.

Das Grün flächen amt sucht ab sofort einen

Mitarbeiter (m/w/d) für die Freiflächenpflege und -
unterhaltung

Ihre Aufgaben:

Sie fahren und bedienen die städtischen Fahrzeuge der Frei flächenpflege, auch mit
Ladekran
Sie fahren Geräteträger und im Winterdienst die Räum fahrzeuge
Sie bedienen die städtischen Mähraupen
Sie sind verantwortlich für sämtliche Pflegearbeiten mit Handgeräten
Sie führen landschafts bauliche Reparaturarbeiten aus
Sie erledigen als Landmaschinenmechaniker (m/w/d) alle Auf gaben mit Maschinen oder
an Maschinen

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Aus bildung zum Landschafts gärtner
(m/w/d), Forst wirt (m/w/d), Landmaschinenmechaniker (m/w/d), Berufs kraft fahrer (m/w/d)
oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Fahren von Geräteträgern
Sie verfügen idealerweise über den Führerschein der Klasse CE
Sie haben Freude an der Arbeit im Freien
Sie verfügen über eine hohe Leistungs- und Verantwortungs bereit schaft
Sie verfügen über ein gutes Organisations talent der eigenen Arbeits abläufe
Sie verfügen über ein beanstandungs freies polizei liches Führungs zeugnis
Sie zeigen Interesse an den digitalen Themen einer modernen Stadt verwaltung

Wir bieten:

Eine interessante, verantwortungs volle und selbst ständige Tätigkeit
Viel fältige Fort bildungs möglichkeiten, flexible Arbeits zeit modelle
Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem Konzern mit rund 3.200 Mitarbeitern/-
innen
Eine leistungs gerechte Vergütung in Entgelt gruppe 6 TVöD-VKA mit den komfortablen
Sozial leistungen des öffentlichen Dienstes und einer reiz vollen betrieblichen Alters ‐
vorsorge
Gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privat leben
Unterstützung bei der Wohnungs suche
Möglichkeit zum Erwerb eines VVS-Firmentickets mit einem attraktiven städtischen Zu‐
schuss

Für weitere Aus künfte steht Ihnen gerne Herr Gebhard Räcke, Abteilungs leiter Frei flächen‐
pflege und -unterhaltung, unter Telefon: 0711/3512-2782 oder per E-Mail
gebhard.raecke@esslingen.de, zur Verfügung.

Sie haben Interesse? Dann überzeugen Sie uns bitte bis zum 28.04.2019 mit Ihren aussage‐
kräftigen Bewerbungs unterlagen über unser Online-Bewerbungsportal unter
www.esslingen.de/jobs mit Angabe der Kennziffer: 53.19.67 Wir bitten um Verständnis,
dass wir Bewerbungs unterlagen aus Kostengründen nicht zurück senden können. Die Unter‐
lagen werden nach Abschluss des Auswahl verfahrens vernichtet.
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