
Der Markt Zell im Fichtelgebirge ist ein idyllisch gelegener staatlich anerkannter Erholungsort im 
oberfränkischen Landkreis Hof mit rund 2000 Einwohnern.  
 

 

Zur Verstärkung des Teams unseres gemeindlichen Bauhofes  
suchen wir zum 01.06.2023 

 

einen Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin (m/w/d) 
 

in unbefristeter Vollzeitbeschäftigung mit einer regelmäßigen  
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden. 

 
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 
  

 Erhaltung des ansprechenden Ortsbildes durch Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an ge-
meindlichen Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Wegen, Grünanlagen und Spielplätzen  

 Betreuung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte sowie des Fuhrparks  

 Winterdienst  

 Kontroll- und Entsorgungsfahrten/-arbeiten 

 verschiedenste handwerkliche Tätigkeiten entsprechend Ihrer Befähigungen 

 allgemein im Bauhof anfallende Arbeiten  

 perspektivisch Einsatz als Badeaufsicht im gemeindeeigenen Freibad  
 

Ihr Profil: 
 

 Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen 
oder technischen Bereich 

 sind handwerklich und technisch vielseitig versiert 

 haben im Idealfall Kenntnisse in Grünanlagenpflege und Forstbewirtschaftung 

 können sicher mit typischerweise eingesetzten Maschinen und Geräten umgehen 

 arbeiten selbständig, eigeninitiativ, strukturiert mit Organisationsgeschick, lösungsorientiert 
und gern im Team 

 sind im Besitz eines gültigen LKW-Führerscheins der Klasse CE  

 haben mindestens das Rettungsschwimmerabzeichen Silber oder verpflichten sich zu des-
sen Erwerb 

 und sind auch zur Übernahme von Diensten an Wochenenden und Feiertagen bereit  
 
Wir bieten: 
 

 eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 in kollegialer Arbeitsatmosphäre 

 mit Vergütung nach dem TVöD-VKA einschließlich der üblichen Sozialleistungen 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, der Sie bitte neben einem aussagekräftigen Anschreiben mit 
Lebenslauf auch relevante Arbeitszeugnisse und Qualifikationsnachweise in Kopie beifügen. Ihre 
schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Nennung der Kennziffer „02/2022/0305“ bis 
16.12.2022 an den Markt Zell im Fichtelgebirge, Herrn Ersten Bürgermeister Horst Penzel, Bahn-
hofstraße 10, 95239 Zell im Fichtelgebirge. Eine Bewerbung in digitaler Form übermitteln Sie bitte 
binnen gleicher Frist als zusammenhängende PDF-Datei mit dem Betreff „Stellenausschreibung 
02/2022/0305“ an Horst.Penzel@markt-zell.de. Wir weisen darauf hin, dass nur vollständige und 
fristgerecht eingegangene Bewerbungsunterlagen im Auswahlverfahren berücksichtigt werden. Auf-
wendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. 
 
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Becher (09257 942-20) zur Verfügung. 
 
Hinweise zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Bewerbungsdaten finden Sie auf unserer 
Homepage in der „Datenschutzerklärung Bewerbungsdaten“.  
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