
 

 

 

Die Gemeinde Gräfelfing (ca. 14.000 Einwohner), Landkreis München, sucht für ihren 

kommunalen Betriebshof ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

 

Gärtnermeister (m/w/d) 
in Vollzeit 

 

 

Ihre Schwerpunktaufgaben 

 Leitung der Arbeitsgruppe im Bereich Grünanlagen in fachlicher, organisatorischer und 

personeller Hinsicht  

 selbstständige Gestaltung, Anlage, Pflege und Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen 

 Grünpflege des Straßenbegleitgrüns  

 weitere diverse gärtnerische und landschaftsbauliche Arbeiten im gesamten 

Gemeindegebiet 

 Baumpflegearbeiten 

 Wahrnehmung des Winterdienstes im Rufbereitschaftsdienst 

 

 

Ihr Profil 

 abgeschlossene Ausbildung als Gärtnermeister (m/w/d) 

 alternativ eine entsprechend vergleichbare Qualifikation   

 mehrjährige einschlägige Berufserfahrung ist wünschenswert 

 Führungserfahrung ist von Vorteil  

 eigenverantwortliches Arbeiten und ein hohes Maß an Selbstständigkeit 

 Teamfähigkeit und eine hohe soziale Kompetenz 

 ausgeprägtes Planungs- und Organisationsvermögen 

 eine gültige Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse B ist erforderlich, die Klasse C1 ist 

wünschenswert 

 Bereitschaft zur Tätigkeit auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten (z. B. Winterdienst) 

 

 

Wir bieten 

 eine vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Leitungsverantwortung  

 einen krisensicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 

 Freiraum für Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten 

 ein motiviertes und aufgeschlossenes Team  

 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 

 leistungsgerechte Bezahlung bis Entgeltgruppe 8 TVöD 



 Arbeitsmarktzulage (bis 600 €) 

 Großraumzaumzulage (270 €) 

 Vorarbeiterzulage  

 Leistungszulagen bzw. Leistungsprämien nach § 18 TVöD  

 Gesundheitsförderungsmaßnahmen wie z. B. Massagen am Arbeitsplatz 

 sichere arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, die durch eigene freiwillige 

Beiträge rentensteigernd ergänzt werden kann 

 optimale Verkehrsanbindungen 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie mit den üblichen Unterlagen (v. a. 

Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse) bitte bis zum 16.10.2022 an die Gemeinde 

Gräfelfing, Ruffiniallee 2, 82166 Gräfelfing, senden. Falls Sie Ihre Bewerbung in digitaler Form 

an bewerbung@graefelfing.bayern.de übermitteln möchten, bitten wir Sie, Ihre Dateien nur im 

PDF-Format zu übersenden.  

 
Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungsunterlagen aus organisatorischen Gründen nicht zurücksenden 

und empfehlen daher, keine Originale beizufügen. Die Unterlagen werden von uns nach einer Aufbewahrungsfrist 

von 3 Monaten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorschriften vernichtet. 

 
 

 

 


