
 

 

Der Landkreis Bad Kreuznach sucht 
für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) mehrere Mitarbeiter als 

 

Betreuungskraft (m/w) 
der Wertstoffhöfe im Kreisgebiet 

auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung 
 

Einsatzorte und Arbeitszeiten 
Die vorwiegenden Einsatzorte sind die Wertstoffhöfe Bad Kreuznach, Bad Sobernheim und Waldlaubersheim. 
Sie werden als Unterstützungskraft insbesondere zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung eingesetzt, d.h. Sie 
können an jedem Werktag (einschließlich an Samstagen) zum Einsatz kommen. 
Die Stelle ist somit besonders für Rentner und Personen, welche zeitlich flexibel sind und eine Nebentätigkeit 
ausüben möchten, gut geeignet. 
Die Arbeitszeit von monatlich ca. 29,35 Stunden ist an jeweils ganzen Arbeitstagen abzuleisten und orientiert 
sich im Wesentlichen nach den Stoßzeiten während der Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe. 
 

Ihre Aufgabe 
ist vorwiegend die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung des Anlieferungsverkehrs, die Mithilfe bei 
der Sortierung sowie beim Aus- und Einladen der angelieferten Wertstoffe in die verschiedenen Container. 
In geringem Umfang sind von Ihnen auch einfache Büroarbeiten zu erledigen. 
 

Ihr Profil 
Sie sind eine körperlich belastbare, freundliche und zeitlich flexible Persönlichkeit, welche die anliefernden 
Kunden bei der Entladung von teilweise recht schweren Wertstoffen tatkräftig unterstützt. 
Sie besitzen einen ausgeglichenen, besonnenen und hilfsbereiten Charakter, verfügen über die Fähigkeit der 
kooperativen Zusammenarbeit, erweisen sich im Umgang mit den Kunden als geduldig und zuverlässig und 
können jederzeit alle Wertstoffhöfe im Landkreis eigenständig motorisiert anfahren. 
 

Wir bieten 
eine interessante, vielseitige aber auch körperlich durchaus anspruchsvolle und anstrengende Arbeit auf den 
Wertstoffhöfen „bei Wind und Wetter“ beim kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises. 
Die Beschäftigung erfolgt in einem Arbeitsverhältnis, auf welches der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 

Anwendung findet; daher erhalten Sie für die Tätigkeit bei v.g. Stundenumfang ein Entgelt von ca. ø 430,-- €. 
Die Arbeit ist zunächst ein einem einjährigen befristeten Arbeitsverhältnis erfolgreich abzuleisten; bei Eignung 
und Bewährung wird die Übernahme in ein längerfristiges Arbeitsverhältnis angestrebt. 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Bei Fragen zur Tätigkeit steht Ihnen gerne Frau Meyer unter der 0671/803-1950 sowie bei personalwirtschaft-
lichen Fragen Herr Strasburger unter der 0671/803-1230 zur Verfügung. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf richten Sie bitte bis Freitag, 10. August 2018 an: 

 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Personalverwaltung, Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach 
oder per E-Mail in einer einzelnen .pdf-Datei an: bewerbung@kreis-badkreuznach.de 

 

Bitte teilen Sie uns außerdem die Rufnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, mit. Eine Rücksendung Ihrer Be-
werbungsunterlagen erfolgt nicht; diese werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 


