
 Stellenausschreibung 

  
  
Bei der Stadt Nideggen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im städtischen Bauhof eine Stelle als   

Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau alternativ Forstwirt/in (m/w/d) 

zu besetzen. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 

Die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und Vorliegen der Voraussetzungen in die 
Entgeltgruppe 6 TVöD.  
 
Zugangsvoraussetzungen: 
 
1. Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Gärtner/in Fachrichtung Garten- und 

Landschaftsbau (m/w/d) oder Forstwirt/in (m/w/d) 
2. Sie haben alternativ zu 1. eine abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf und eine 

mindestens fünfjährige Berufserfahrung in einem der geforderten Bereiche.  
3. Sie haben den Führerschein der Klassen B und CE oder sind bereit, diesen auf eigene Kosten 

innerhalb von zwei Jahren ab Beschäftigungsbeginn zu erwerben. 
 
 
Anforderungsprofil: 
 
 Sie haben allgemeines handwerkliches Geschick  
 Sie haben Erfahrung im Führen von Baumaschinen 
 Sie arbeiten sorgfältig und zuverlässig 
 Sie sind teamfähig und sind selbstständiges Arbeiten gewohnt 
 Sie zeigen Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft, sind flexibel und belastbar 
 Wünschenswert ist die Bereitschaft zur Unterstützung der Tagesalarmgruppe der freiwilligen 

Feuerwehr der Stadt Nideggen  
 
  
Ihre Aufgaben: 
 
Das Aufgabengebiet beinhaltet neben den in den abgeschlossenen Ausbildungsgängen erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten folgende Aufgaben: 
 Mitarbeit bei allen anfallenden Friedhofsarbeiten 
 Pflege der städtischen Grünflächen, insbesondere der Parkanlagen 
 Erledigung von Tätigkeiten im Rahmen des allgemeinen kommunalen Betriebes z. B. Spielplätze 
 Mitwirkung im kommunalen Winterdienst 
 Mithilfe auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten bei verschiedenen Veranstaltungen der 

Stadt Nideggen 
 
 

Wir bieten Ihnen:  
 
Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen und humorvollen Team, mit einem 
spannenden und abwechslungsreichem Aufgabenfeld und der Möglichkeit sich weiter zu entwickeln 
und weiterzubilden. 

 

 



 Stellenausschreibung 

  
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Wenn ja, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen, aussagekräftigen Unterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Kopie des Führerscheins) bitte bis zum 23.04.2023 an:  
 

Stadt Nideggen, Personalamt, Zülpicher Str. 1, 52385 Nideggen oder bewerbung@nideggen.de   
 
Es wird darum gebeten keine Originalunterlagen und keine Bewerbungsmappen einzureichen, da die 
Unterlagen nicht zurückgeschickt werden. 
 
Bei Bewerbungen per E-Mail sollten die Dokumente im PDF Format, vorzugsweise in einer Datei, 
beigefügt werden, da nicht alle Dokumententypen geöffnet werden können. 
 
Erfüllen Sie die o. g. Zugangsvoraussetzungen nicht, bitte ich von einer Bewerbung abzusehen, da diese 
nicht berücksichtigt werden kann. In diesem Fall erhalten Sie auch keine Rückmeldung. 
 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen (m/w/d) und diesen im Sinne von § 2 SGB IX 
gleichgestellte Personen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei sonst gleicher Eignung, 
vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen, bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet. Gehen entsprechende 
Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
(insbesondere Anforderung der Stelle, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann. 
 
Nähere Auskünfte zur Stelle und zum Aufgabenbereich erteilt die Bauhofleitung persönlich unter 
02427-1884 oder per E-Mail unter bauhof@nideggen.de . 

mailto:bewerbung@nideggen.de
mailto:bauhof@nideggen.de

