Große Kreisstadt Weißwasser/O.L.

Bei der
Große Kreisstadt Weißwasser/O.L.
ist ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als
Brandmeister/in
in Vollzeitbeschäftigung, jedoch in einem speziellen Arbeitszeitregime für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst, zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
- Einsatztätigkeit bei der Brandbekämpfung; der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen und Anforderungen
anderer Institutionen
- die Gefahrenabwehr und Beseitigung von öffentlichen Störungen
- das Fahren des Löschfahrzeuges und der Drehleiter
- die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Gerätschaften
- die Durchführung von Einsatzübungen
- die Erstellung von Einsatzdokumentationen und -nachbearbeitungen
- die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Geräten des Feuerwehrtechnischen Zentrums
Sollten im Zusammenhang mit der Haushalts- und Strukturentwicklung in der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L.
bzw. der Stadtverwaltung Weißwasser wesentliche Veränderungen eintreten, so muss der/die Stelleninhaber/in ggf.
mit einer teilweisen Übertragung (< 50%) von nicht zum feuerwehrtechnischen Dienst zu zählenden Aufgaben rechnen.
Erwartet wird von den Bewerbern eine aktive Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Weiterhin soll der/die Bewerber/in engagiert, selbstständig und sachbezogen handeln, einen korrekten und zuvorkommenden Umgang führt und
eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft zeigt.
Die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung wird ebenso vorausgesetzt wie das Vorhandensein mindestens der
Führerscheinklasse C sowie der gesundheitlichen Eignung nach G26.3. Sollte für die G26.3 kein Nachweis vorliegen, so ist dieser umgehend zu erbringen, bis dahin steht eine Auswahl/Einstellung unter Vorbehalt.
Weitere Voraussetzungen sind ein erfolgreicher Berufsabschluss in einem technischen oder handwerklichen Beruf
oder vergleichbarem sowie eine erfolgreiche Laufbahnausbildung im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
„Brandmeister“.
Bedingung für den Bestand des Arbeitsverhältnisses ist, dass der/die Mitarbeiter/in spätestens innerhalb der Probezeit seinen/ihren dauerhaften Hauptwohnsitz im Stadtgebiet von Weißwasser nachweist.
Die Stelle ist nach den Eingruppierungsrichtlinien zum TVöD für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen
Dienst in der Entgeltgruppe 7 bewertet.
Die Bewerbungsfrist läuft vorerst bis zum 15.11.2017 um 11:00 Uhr. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine geeignete
Bewerbung eingehen, so läuft die Bewerbungsfrist fort bis zum Eingang einer geeigneten Bewerbung, längstens
jedoch bis zum 31.03.2018.
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an die Stadtverwaltung Weißwasser, Referat Hauptverwaltung, Marktplatz in
02943 Weißwasser/O.L.
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstattet. Sollte eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht werden, wird um Beifügung eines ausreichend frankierten Briefumschlages gebeten.
Weißwasser, 17.10.2017
Dietmar Lissina
Referatsleiter Hauptverwaltung

