Öffentliche Ausschreibung
Die Stadtverwaltung Zittau sucht zum 01.04.2019
Mitarbeiter/Innen
für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst (Angestelltenverhältnis).

Ihr Profil:
Sie haben
•
•
•

•
•
•
•

einen erfolgreich abgeschlossenen Realschulabschluss
eine abgeschlossene Ausbildung in einem für die Verwendung in der Feuerwehr
förderlichen Beruf (vorzugsweise handwerklicher Beruf oder Naturwissenschaften)
einen erfolgreichen Abschluss der Laufbahnausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
oder
die Bereitschaft für die Absolvierung dieser Laufbahnausbildung an einer
Landesfeuerwehrschule (hierfür gilt das max. Alter von 32 Jahren)
den Führerschein der Klasse CE oder sind bereit diesen während der Ausbildung zu
erwerben
den Nachweis des Deutschen Schwimmabzeichens, mindestens in Bronze
den Wohnsitz nahe am Dienstort oder erklären die Bereitschaft zum Umzug und
eine Körpergröße von mind. 165 cm.

Sie sind
•
•
•

gesundheitlich und körperlich uneingeschränkt für den feuerwehrtechnischen Dienst
geeignet (G26.3 und G41) und erbringen bis zur Einstellung den ärztlichen Nachweis zur
G26.3 und G41.
bereit im 24 Stunden Wechseldienst zu arbeiten
teamfähig, zuverlässig, engagiert, verantwortungsbewusst, körperlich belastbar und
besitzen eine hohe persönliche Einsatzbereitschaft
Die aktive Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr ist erwünscht.

Wir bieten
•
•
•
•

eine Vergütung entsprechend dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes TVöD-VKA bzw.
TVAöD
eine vielseitige Tätigkeit
ein gutes kollegiales Klima sowie
die Förderung und Unterstützung durch feuerwehrinterne Fortbildungen.

Die BewerberInnen müssen, sofern sie nach den vollständigen Bewerbungsunterlagen als geeignet
erscheinen an einem Auswahlverfahren teilnehmen. Dieses beinhaltet:
•
•
•
•
•
•

ein Einführungsgespräch
einen schriftlichen Eignungstest
einen praktischen Eignungstest
einen Sporttest zur Überprüfung der körperlichen Eignung
einen Schwimmtest sowie
eine praktische Überprüfung der Höhentauglichkeit.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, diese muss enthalten:
•
•
•
•
•
•

Bewerbungs-/Motivationsschreiben
tabellarischem Lebenslauf (schulischer und beruflicher Werdegang)
Zeugnis und Ausbildungsnachweise (Schulabschluss, Ausbildung, Schwimmzeugnis, …)
einfaches polizeiliches Führungszeugnis
einer Kopie des vorhandenen Führerscheins sowie
Kopien über bereits abgelegte Lehrgänge

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden sie bitte bis zum 28.12.2018 an das Referat
Personalwesen der Stadtverwaltung Zittau, Markt 1, 02763 Zittau bzw. personal@zittau.de.
Bei Onlinebewerbungen bitten wir darauf zu achten, dass das Datenvolumen auf max. 10 MB zu
begrenzen ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungsunterlagen nur bei Beifügen eines ausreichend
frankierten Rückumschlages zurückgesandt werden und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit
der Bewerbung stehen, nicht erstattet werden können.

B. Kratzer
Leiterin Referat Personal und Organisation

