
Grünflächenamt, gesehen von Ingrid Riedl

Fürth bietet vielversprechende Zukunftsperspektiven als wachsender Wirtschaftsstandort, als
tolerante und kulturell vielfältige, liebens- und erlebenswerte Großstadt mit einer ausge‐
zeichneten Infrastruktur im Herzen der Metropolregion.

Die Stadt Fürth braucht Sie!
Für unser Grünflächenamt 
im Baureferat suchen wir:
Die Stadt Fürth sucht für das Grünflächenamt zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Baumpfleger (w/m/d)
für Arbeiten im Baumpflegetrupp in Vollzeit. Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen
Qualifikationen und tariflichen Vorschriften in EGr 5 TVöD bzw. EGr 7 TVöD.

Auf dieser Stelle sind umfassende Baumpflegetätigkeiten, insbesondere die Baumpflegearbeiten
gemäß ZTV Baumpflege, auszuüben. Daneben gehören die Pflanzung / Anlage, die Pflege und der
Unterhalt von Bäumen und Vegetationsflächen sowie der Einsatz im Winterdienst zum Aufgaben‐
gebiet.

Wir erwarten:
eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner (w/m/d) der Fachrichtung Baumschule bzw.
Garten- und Landschaftsbau oder als Forstwirt (w/m/d)
einschlägige Fachkenntnisse und mehrjährige Erfahrung auf den Gebieten der Baumpflege bzw.
Anlage und Pflege von Vegetationsbeständen sind von Vorteil
Fahrerlaubnis der Klasse C1E
soziale Kompetenzen, wie z.B. Kommunikationsvermögen, Teamfähigkeit, Verantwortungs‐
bewusstsein und Zuverlässigkeit
wünschenswert ist die Zusatzqualifikation als European Treeworker (ETW) (w/m/d) bzw.
European Tree Technician (ETT) (w/m/d), Fachagrarwirt (w/m/d) in der Baumpflege oder die
Bereitschaft, sich darin ausbilden zu lassen, sowie die Ausbildung in SKT A und SKT B

Es handelt sich teilweise um körperlich schwere Tätigkeiten sowie gefährliche Baumarbeiten.
Soweit notwendige Eignungsuntersuchungen und/oder Vorsorgen nach den Unfallverhütungs‐
vorschriften noch nicht vorgenommen wurden, erfolgen diese vor der Einstellung.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in Fürth mit einer
leistungsgerechten Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), regel‐
mäßigen Tariferhöhungen und einer Jahressonderzahlung.
Wir bieten Ihnen zusätzlich zum Gehalt eine attraktive betriebliche Altersvorsorge (Versicherung
in der Zusatzversorgung).
Wir fördern Sie mit umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten bei Ihrer fachlichen und persön‐



lichen Weiterentwicklung.
Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und kollegialen Absprachen unterstützen wir Sie dabei,
Familie und Beruf zu vereinbaren.
Wir unterstützen Ihre nachhaltige Mobilität und die Anbindung Ihres künftigen Arbeitsplatzes an
den öffentlichen Nahverkehr mit einem umfangreichen Arbeitgeberzuschuss zum preisgünstigen
Jobticket oder zum Kauf eines E-Bikes.

Teilzeitwünsche werden, soweit organisatorisch möglich, berücksichtigt.

Die Stadt Fürth verfolgt eine Politik der Chancengleichheit und fördert die berufliche Gleichstellung
aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, ethnischer Herkunft, Religion oder Welt‐
anschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität.

Menschen mit Schwerbehinderteneigenschaft bzw. Gleichstellung werden bei gleicher Eignung
besonders berücksichtigt.

In dem „Kodex gute Arbeit“ bekennt sich die Stadt Fürth dazu, die Arbeit zukunftsfähig, menschen‐
würdig und gemeinsam zu gestalten und den bereits erreichten hohen Standard in der Stadt‐
verwaltung zukünftig und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Bewerben Sie sich bitte bis 26. August 2022 über unser Online-Portal
oder www.fuerth.de/karriere!

Für Rückfragen steht Herr Heydt vom Grünflächenamt unter der
Rufnummer (0911) 974-2878 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf
Ihre Initiativbewerbung!

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/601637/1231772/Cl/f65cddfad0bcefac695f1e74768bb05e952ac0f1/L1971727/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnVlcnRoLmRlL0hvbWUuYXNweCIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/601637/1231772/Cl/5858095585a816a0a29b1b3fbd3b3a91ed2317fd/L1971728/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cubWVpbi1jaGVjay1pbi5kZS9mdWVydGgvcG9zaXRpb24tMjYyNzg3IiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/601637/1231772/Cl/dd637a4fd8f4ccde922d5201e44ee1e7937a76e7/L1971729/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZnVlcnRoLmRlL2thcnJpZXJlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
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