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Die Stadtverwaltung Andernach sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Springer (m/w/d) zur Vertretung der Hausmeister 
 

an den städtischen Grundschulen und Kindertagesstätten 
 

 
Das Aufgabengebiet umfasst:  
 
• Durchführung von Wartungs- und Reparaturaufträgen in Zusammenarbeit mit Handwerkern 
• Betreuung von Umzügen, Instandhaltungsaufträgen und Investitionsmaßnahmen in Ab-

stimmung mit der Hochbauabteilung  
• Kleintransporte 
• regelmäßige Betriebsrundgänge: protokollierte Stichprobenkontrollen, Kontrolle auf Ver-

kehrssicherheit / technische Mängel, Prüfung auf Schäden 
• Kontrolle / Kontaktperson Reinigungsdienstleistungen 
• flexibler Einsatz an allen Standorten, gegenseitige Vertretung im Urlaubs- und Krankheits-

fall, abgestimmte Urlaubsplanung und Übergaben 
• Pflege von Außenanlagen  
 
 
Wir erwarten:  
 

• handwerkliches Geschick, Berufsausbildung im handwerklichen oder technischen Bereich 
• Kenntnisse und Erfahrungen im medientechnischen Gebiet wünschenswert 
• sichere Handhabung von technischen Geräten  
• EDV-Kenntnisse  
• gute Deutschkenntnisse 
• strukturierte, selbstständige sowie sorgfältige und saubere Arbeitsweise 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Teamorientierung und Flexibilität 
• professioneller und besonnener Umgang mit Beschwerden und Konflikten 
• Führerschein der Klasse C 
 
 
Wir bieten Ihnen: 
 
• eine unbefristete Vollzeitstelle mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
• leben und arbeiten in einer der ältesten Städte Deutschlands mit netten Menschen und 

deren rheinischer Lebensart 
• betriebliches Gesundheitsmanagement 
• Jobticket 
 
 



-2- 

                                                                                                                                     /2 

Die Stelle ist der EG 5 TVöD zugeordnet. Die Einstellung erfolgt unbefristet in Vollzeit und ist 
grundsätzlich auch teilbar.  
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.  
 
Telefonische Auskünfte erteilt Herr Markus Umbscheiden,  02632/922-194 und die Perso-
nalabteilung,  02632/922-125. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung online über das Stellenportal www.inter-
amt.de bis zum 01.07.2022. Näheres finden Sie auf unserer Homepage www.andernach.de 
 Rubrik Verwaltung  Stellenausschreibungen 
 
Für eingehende Bewerbungen weisen wir auf die neuen Datenschutzbestimmungen gemäß Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) sowie die Datenschutzerklärungen der Stadtverwaltung Andernach auf unserer Internetseite 
hin. Hiernach nutzen wir Ihre Daten ausschließlich für das Bewerbungsverfahren zu der ausgeschriebenen Stelle. 

 
 
 


