
                                               Stellenausschreibung (58/2020)                                

 

   
 

  

 

Im Landratsamt Greiz sind Hausmeistertätigkeiten in Vollzeit zu besetzen: 
 

 4 Stellen ab 01.12.2020 an folgenden Orten:   

 an der Grundschule Hohenleuben und an der Grundschule Hohenölsen als 
eine Stelle 

 am Gymnasium Zeulenroda-Triebes 

 an der Grundschule Naitschau und am Schullandheim Wellsdorf als eine Stelle 

 an der Grundschule Kraftsdorf und an der Turnhalle Kraftsdorf als eine Stelle  
 

und eine befristete Stelle baldmöglichst als Krankheitsvertretung an der Grundschule Ronneburg 
 für mindestens ein Jahr. 

 

Die unbefristeten Stellen sind vor dem Hintergrund der Erprobung zunächst für ein Jahr befristet.  
Die Bewerber (m/w/d) müssen bereit sein, auch an anderen Objekten im gesamten Landkreis Tätig-
keiten im Hausmeisterbereich zu übernehmen.  
 

Wesentliche Arbeitsaufgaben: 
 

- verantwortungsbewusster Umgang mit allen Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und 

Außenanlagen sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung, Instandhaltung und Verwaltung 

- Aufrechterhaltung von Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit im Innen- und Außenbereich der be-

treffenden Objekte und Einsatz im Winterdienst  

- Absicherung sportlicher Veranstaltungen in den Sporthallen gegebenenfalls auch im Schicht-

dienst und auch an den Wochenenden  

- Überprüfung der Funktionsfähigkeit technischer und sicherheitstechnischer Anlagen  

- selbständige Durchführung von kleineren Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 

- unverzügliche Schadensmeldung 

- Einholen von Angeboten für notwendige kleinere Reparaturen und Überwachung der Leistungs-

erbringung durch Dritte sowie aktive Einflussnahme auf die zügige und auftragskonforme Ausfüh-

rung  
 

Fachliche und persönliche Voraussetzung: 
 

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem einschlägigen Handwerksberuf wird vorausge-

setzt, mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich sowie Grundlagenkenntnisse im Umgang 

mit PC sind von Vorteil. 

- Die Bewerber (m/w/d) sollten über Zuverlässigkeit, Organisationstalent und Teamfähigkeit verfü-

gen. Ein hohes Maß an Flexibilität, körperlicher Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft sowie die Be-

reitschaft zur Weiterbildung müssen gegeben sein. 

- Korrekter, freundlicher und verantwortungsbewusster Umgang mit Kollegen (m/w/d), 

 Schülern (m/w/d) sowie Lehrkräften und Gästen werden erwartet. 

- Die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit und der Absicherung von Rufbereitschaft auch an den 

Wochenenden z.B. für die Absicherung des Winterdienstes oder von Havarieeinsätzen ist zwin-

gend erforderlich.  

- Der Führerscheinklasse B muss vorhanden sein, ein eigener PKW und die Bereitschaft zur Nut-

zung des privaten PKW für dienstliche Zwecke sind wünschenswert. 

Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltordnung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) ent-
sprechend der persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 5. 
 

Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, tabellari-
scher Lebenslauf, Zeugnisse sowie Beurteilungen aus dem beruflichen Werdegang) senden Sie bitte 
schriftlich bis zum  30.09.2020 an das 
 

Landratsamt Greiz, Personalamt, Dr.-Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz. 
 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Bewerbungen per E-Mail nicht berücksichtigt werden.  
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Eingangsbestätigung für eingegangene Bewerbungen versenden. 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, sofern ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens ver-
nichtet. Gegebenenfalls entstehende Kosten bei Vorstellungsgesprächen werden nicht erstattet. 
 

Für Nachfragen steht Ihnen die Personalamtsleiterin, Frau Großmann (Tel. 03661/ 876130), als An-
sprechpartnerin zur Verfügung.  
Beachten Sie bitte die Information über die Verarbeitung Ihrer Daten auf unserer Homepage Landkreis 
Greiz Rubrik: Stellenausschreibungen bzw. im INTRANET/Personalamt/Stellenausschreibungen.  


