
„Mein Ravensburg“, den Satz werden Sie bei uns oft hören. Denn wir sind stolz auf unsere Heimat. Mit 50.000 Einwohnern ist die 
Oberschwaben-Metropole eine lebenswerte Stadt, in der man sich noch kennt. 

Wir, der Betriebshof der Stadt verstehen uns als Teil dieses Miteinanders. Mit unseren 85 Mitarbeitern sind wir für viele kommunale 
Aufgaben der erste Ansprechpartner. Wir kümmern uns um ein gepflegtes Stadtbild, erhalten Straßen, erledigen den Winterdienst, 
unterstützen die Einsatzkräfte im Katastrophenfall und Vereine bei Veranstaltungen. Wir prägen mit unserer Arbeit das Gesicht der 
Stadt und tragen maßgeblich zum Image und zur Lebensqualität bei. 

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt 

Mitarbeiter (m/w/d) 
Tief- und Straßenbau 
in Vollzeit (= 39 Wochenstunden) unbefristet. 

Zu Ihr Aufgaben gehören:

 Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an Fahrbahndecken und Bauwerken sowie an Straßenausstattungen
 Bedienen moderner Fahrzeuge
 Überprüfen der Verkehrssicherheit an Straßen und Baustellen
 Winterdienst (Räum- und Streudienst)

Wir erwarten von Ihnen:
 eine abgeschlossene Ausbildung im Bauhandwerk, als Straßenwärter/-in oder einschlägiger Berufserfahrung
 Fahrerlaubnis Klasse BE. Vorteilhaft wäre zudem der LKW-Führerschein oder Bereitschaft diesen zu machen.
 Bereitschaft Schichtdienste und Rufbereitschaft zu übernehmen
 auch bei berufsfremden Tätigkeiten (z. B. im Winterdienst, Veranstaltungen) sehr flexibel und vielseitig einsetzbar zu sein
 Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 

Wir bieten Ihnen: 
 eine interessante und vielseitige Tätigkeit
 einen krisenfesten und sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
 tarifliche Anstellung, zusätzliches Leistungsgeld und Jahressonderzahlung
 eine betriebliche Altersvorsorge als Baustein für eine sichere Zukunft
 eine gut ausgestattete, moderne Fachwerkstatt
 einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Gerätepark
 eigenen Handlungsspielraum und sehr kurze Entscheidungswege
 flexible Arbeitszeiten
 familienfreundlichen Arbeitgeber
 Fortbildungen werden unterstützt und aktiv gefördert
 Zuschuss bei ÖPNV-Nutzung (JobTicket)
 Gesundheitsförderung durch verschiedenste Sportangebote
 kostenlose Getränke
 Für Quereinsteiger bieten wir die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme zum/zur Straßenwärter/-in.

Interesse:  
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 

Bitte rufen Sie uns bei Fragen gerne an. 

Abteilungsleiter Herr Martin Eggler 

Telefon 0751 82-721 

Betriebshof Ravensburg 
Goethestraße 28, 88214 Ravensburg 

E-Mail: betriebshof@ravensburg.de 

www.ravensburg.de/jobs 


