
 

 

Die Gemeinde Möhnesee ist mit rd. 11.500 Einwohnern eine kleine kreisangehörige 

Gemeinde des Kreises Soest. Die verkehrsgünstige Lage im Raum mit guten Sport- und 

Freizeitmöglichkeiten, mit attraktiven Kinderbetreuungs- und Schulangeboten macht sie 

„lebens- und liebenswert“. 

Die Region rund um den Möhnesee ist zu recht bekannt für ihre touristischen 

Attraktionen. Die Nähe zum Ruhrgebiet, die gute Infrastruktur und das funktionierende 

Gemeinwesen in der Gemeinde bieten einen idealen Rahmen. Unternehmen und ihren 
Mitarbeitern wird am Möhnesee eine reizvolle Umgebung geboten. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist folgende Vollzeitstelle unbefristet zu besetzen:  

Bauhofmitarbeiter (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Elektrik 
 

wesentlicher Aufgaben- und Verantwortungsbereich:  

• die Überprüfung von elektrischen Geräten und Anlagen 

• die Reparatur und Wartung von Pumpenanlagen 

• selbstständige Elektroinstallationen 

• Strombereitstellung bei Veranstaltungen 

• sonstige handwerkliche Instandsetzungsarbeiten 

• Mitarbeit in anderen Bereichen des Bauhofes 

• Winterdienst 

 

Eine Änderung der Aufgabenzuweisung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

 

Anforderungsprofil: 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektriker/in 

• Eigeninitiative, selbständiges Arbeiten 

• PC-Kenntnisse (MS-Office) 

• Teamfähigkeit 

• die Fahrerlaubnis der Klasse B  

• Teilnahme am Bereitschaftsdienst 

• Leistungsbereitschaft, Tatkraft, konsequentes Handeln und ein motivierendes Auftreten 

• Und: Freude an ihrem Beruf und dem Arbeitsplatz bei uns! 

 

Wir bieten: 

• einen konjunkturunabhängigen und krisensicheren Arbeitsplatz mit einem interessanten und 

vielseitigen Aufgabengebiet 

• notwendige Schulungen, Fort- und Weiterbildungen 

• teamorientierte Arbeitsweise in einem motivierten Umfeld 

• tarifgerechte Eingruppierung für den öffentlichen Dienst in die EG 6 TVöD (Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst, kommunal) sowie den dazugehörigen Sonderzahlungen und eine vom 

Arbeitgeber vollständig finanzierte Zusatzversorgung/Betriebsrente 

• für Fahrten innerhalb des Gemeindegebietes steht ein dienstliches e-Bike zur Verfügung 

 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 01.10.2021 mit den üblichen Unterlagen an die 

Bürgermeisterin der Gemeinde Möhnesee: bewerbung@moehnesee.de 

oder postalisch an 

Gemeinde Möhnesee • Hauptstr. 19 • 59519 Möhnesee. 

 

Abgeraten wird von der Übersendung jeglicher Originalunterlagen und Mappen. Ihre Unterlagen 

werden nicht zurückgeschickt, sondern nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. 

Die Stelle ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Bewerbungen von Schwerbehinderten 

sind willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie! 
 


