
 
Gemeinde Rabenau 

 
 

Stellenausschreibung 
 
Bei der Gemeinde Rabenau (ca. 5.100 Einwohner, Landkreis Gießen, im landschaftlich reiz-
vollen Lumdatal) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle (39 h / Wo-
che) als  
 

Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik, 
KFZ-Mechatroniker (m/w/d) 

 
im Betriebsbereich des kommunalen Bauhofes zu besetzen.  

 
Aufgabengebiet: 
 

▪ Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen, Anlagen und Motorgeräten 
aller Art  
 

▪ Durchführung von Pflege- und Instandhaltungs-/Unterhaltungsarbeiten an kommuna-
len Einrichtungen, Liegenschaften, Grünflächen, öffentlichen Verkehrsflächen 
 

▪ Winterdienst  
 

▪ Durchführung von Sonderaufgaben bei gemeindlichen Veranstaltungen 
 

▪ Übernahme von Rufbereitschaft, Bereitschafts- / Notfalldienst auch an Wochenenden 
und Feiertagen sowie ggf. Nachtarbeit 
 

▪ alle sonstigen im Bereich des gemeindlichen Bauhofs auszuführenden Arbeiten  
 

Eine andere Aufgabenverteilung bzw. Zuordnung – auch im Hinblick auf eine interkommu-
nale Zusammenarbeit – bleibt vorbehalten. 

 
Anforderungen: 
 

▪ erfolgreiche Berufsausbildung als Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik o-
der als KFZ-Mechatroniker (m/w/d) oder einem vergleichbaren Ausbildungsabschluss 
 

▪ Fahrerlaubnis der Klasse B, CE (ehem. Klasse 3, 2) bzw. die Bereitschaft die Fahrer-
laubnis CE zu erwerben (ggf. kann deren Erwerb auch über die Qualifizierungsoffen-
sive der Agentur für Arbeit gefördert werden), gesundheitliche Eignung zum Führen 
von Dienstfahrzeugen 
 

▪ Nachweis gemäß Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) bzw. die Bereit-
schaft diese zu erwerben 
 

▪ die Betriebsberechtigung zum Führen von Baumaschinen (Radlader, Radbagger) bzw. 
die Bereitschaft diese zu erwerben 
 

▪ fundierte Kenntnisse in der Bedienung von branchenüblichen motorgetriebenen und 
selbstfahrenden technischen Gerätschaften 
 

Erwartet werden zudem: 
 

▪ uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit, Flexibilität und Motivation 
 

▪ Identifikation mit der Aufgabe, technisches Verständnis, handwerkliche Fähigkeiten, 
hohes Maß an Geschick im Umgang mit Maschinen und Geräten 
 

▪ selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten, zuverlässiger und engagierter Ar-
beitseinsatz, verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen 
 

▪ gute kommunikative Fähigkeiten  
 

▪ Engagement für eine funktionierende und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem 

 



Team 
 
 
 
Wünschenswert ist: 
 

▪ Berufserfahrung im kommunalen Bereich  
 

▪ die Mitgliedschaft im freiwilligen aktiven Feuerwehrdienst bzw. die Bereitschaft dazu  
 
Wir bieten: 
 

▪ Leistungsorientierte Vergütung gem. dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in der 
Entgeltgruppe 6 (TVöD-VKA) mit den üblichen Sozialleistungen; sie haben die Mög-
lichkeit sich ein zusätzliches Leistungsentgelt zu erarbeiten 
 

▪ regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
 

▪ eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem erfahrenen Team 
 
Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 
 

23. Mai 2022 an den 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Rabenau, 
- Personalsache - 

z. Hd. Herrn Reder   
Eichweg 14 

35466 Rabenau 
 

oder als PDF-Datei an KE.Reder@Rabenau.de, wenn Sie mit der vorübergehenden Speiche-
rung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen des Auswahlverfahrens einverstanden sind. 
 
Schwerbehinderte Personen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung beson-
ders berücksichtigt. 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen entsprechenden Nachweis bei.  
 
Wir bitten Sie, die Bewerbungsunterlagen nur in Fotokopien ohne Plastikhüllen, Heftmappen 
usw. einzureichen. Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens ist aus Kostengründen nur dann möglich, wenn der Bewerbung ein entspre-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen vernichtet. 
Bewerbungs- und Vorstellungskosten können nicht erstattet werden. 
 
Aus Kostengründen wird auf die Versendung einer Eingangsbestätigung und von Zwischen-
nachrichten verzichtet.  
 
Nähere Auskünfte zu der Stelle können durch den Leiter des Bauhofs, Herrn Körbächer, (Tel.: 
06407 / 9109 - 24), erteilt werden. 

mailto:KE.Reder@Rabenau.de

