
 
  

 

                STELLENAUSSCHREIBUNG 
GEMEINDE PFINZTAL 
Landkreis Karlsruhe 

 
 

 
Bei der Gemeinde Pfinztal ist im Fachbereich IV – Umwelt- und Stadtentwicklung – zum 
nächst möglichen Zeitpunkt ein Arbeitsplatz als 
 

stv. Leitung (m/w/d) für den kommunalen Bauhof 
 in Vollzeit 

 
 
zu besetzen. 
 
Unser Bauhof mit derzeit 39 Mitarbeitern soll zukünftig betriebswirtschaftlicher aufgestellt wer-
den. In diesem Rahmen findet eine Um- und Neuorganisation statt, bei der Sie mitwirken und 
eigene Ideen einbringen sollen.  
 
Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir  
 

einen Mitarbeiter (m/w/d) mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum 
Bautechniker oder ähnlicher Ausbildung. 

 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe EG 8 TVöD. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Mitarbeit bei der Organisation der Fachaufgaben (insbesondere Auftragsplanung, Ver-
kehrssicherungspflichten, Tätigkeits- und Terminsteuerung, Controlling) 

 Verantwortung für Fahrzeuge, Maschinen und Material (Disposition von Betriebsmit-
teln, Materialbewirtschaftung, Geräteeinsatz) 

 Kaufmännische Aufgaben (insbesondere Mitarbeit bei der Haushaltsplanung/Wirt-
schaftsplanung und -ausführung, Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenmanage-
ment) 

 Mitarbeit bei der Digitalisierung (Nutzung und Ausbau der vorhandenen Softwarelösun-
gen) 

 Kontrolle der Baustellen 

 Verwaltungsarbeiten (Beschaffung, Abrechnungen usw.) 

 Vertretung der Bauhofleitung 
 

Wir legen großen Wert auf Teamfähigkeit, auf Leistungsbereitschaft und einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Bürgerschaft sowie auf eine strukturierte Arbeitsweise. Verhand-
lungsgeschick, strategisches und vernetztes Denken und souveränes Auftreten werden von 
unserem neuen Mitarbeiter (m/w/d) erwartet. Unser neuer Mitarbeiter (m/w/d) sollte seinen 
Wohnsitz ortsnah haben und eine Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen. Ein sicherer Umgang 
mit den branchenspezifischen PC-Programmen ist unerlässlich. 
 
 

 

 



Unser Angebot 
 

 ein überaus interessantes Arbeitsfeld in einer zukunftsorientierten, dynamischen Ge-
meinde mit einem aktiven öffentlichen Leben, welche eine landschaftlich reizvolle Um-
gebung, gute Infrastruktureinrichtungen und Verkehrsanbindungen auszeichnet 

 moderne Strukturen in einer guten Arbeitsatmosphäre 

 einen Arbeitsvertrag auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst, 
betriebliche Altersvorsorge, etc. 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Überzeugen Sie sich auf www.pfinztal.de von unserem Potenzial und senden Sie Ihre Bewer-
bung bitte als pdf-Datei bis zum 31.05.2022 an bewerbung@pfinztal.de oder auf dem Postweg 
an die Gemeinde Pfinztal, Personalamt, Hauptstr. 70, 76327 Pfinztal. 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Herr Kineselassie, Bauhofleitung, 0721 465245                      
(j.kineselassie@gemeinde-pfinztal.de) sowie Frau Scheib, Personalamt, 07240 62-333 
(k.scheib@pfinztal.de) gerne zur Verfügung.     
 
Bewerbungen von freiwilligen Feuerwehrleuten werden gern gesehen, sind jedoch keine 
Voraussetzung für die Stellenbesetzung.  
 
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Internetseite www.pfinztal.de unter 
„Stellenanzeigen“. 
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