Flugplatzwart/ Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Würselen
Mit circa 45.000 Flugbewegungen pro Jahr gehört Aachen-Merzbrück zu den Schwerpunktlandeplätzen in Nordrhein-Westfalen. Die Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH betreibt den
Flugplatz und ist verantwortlich für den ordnungsgemäßen Zustand der Betriebsflächen. Mit
dem aktuellen Ausbau der Start- und Landebahn zugunsten der Entwicklung als Forschungsflugplatz ist eine wesentliche Vergrößerung der Betriebsflächen verbunden.
Zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs und sicherer Flugplatzflächen suchen wir für
die umfangreichen vegetationstechnischen Arbeiten und zur grundsätzlichen Platzinstandhaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau.
Aufgaben, für die Sie sich insbesondere begeistern können:
Sie sind fit in der ordnungsmäßen und verantwortlichen Pflege von Betriebsflächen und ökologischen Ausgleichsflächen,
Sie übernehmen eigeninitiativ und in Abstimmung mit dem Betriebsleiter Hausmeistertätigkeiten,
Sie überwachen die Instandhaltung und übernehmen die Pflege-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Geräten und Fahrzeugen,
Sie übernehmen anteilig den Bereitschaftsdienst im Feuerlösch- und Rettungswesen des
Flugplatzes,
Sie haben Fingerspitzengefühl und auch einen „Hauch Beharrlichkeit“.
Ihr Profil, das uns anspricht:
Sie sind eine gewissenhaft und selbständig arbeitende und ebenfalls kontaktfreudige Person,
eine verantwortungsbewusste und mit Übersicht und Augenmaß wahrgenommene Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich,
Sie weisen (eine mehrjährige) Berufserfahrung auf,
eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung ist wünschenswert, aber nicht zwingend,
flexible Einsatzzeiten und ggf. anfallende Wochenendarbeitszeiten aufgrund des Flugplatzbetriebs sind für Sie nicht aufhaltend,
Sie besitzen den Führerschein der Klasse C1, welcher zur Führung von Kraftfahrzeugen bis
7,5 t Gesamtgewicht berechtigt.

Unser Angebot, das Sie motiviert:
wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Bezahlung,
durch eine Einarbeitung werden Sie schnell in Ihrem Aufgabenbereich ankommen und sich
hoffentlich auch wohlfühlen,
Fortbildungen werden bei uns sehr gerne unterstützt,
wir stellen Ihnen einen modernen Arbeitsplatz zur Verfügung,
unser Standort am Flugplatz Merzbrück ist zudem einzigartig und demnächst sehr gut an die
öffentliche Verkehrsinfrastruktur (euregiobahn) angebunden.
Bewerben Sie sich gerne per mail oder postalisch mit Ihren Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum
15.10.2021.
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Geschäftsführerin, Frau Ruth Roelen, unter der
Telefonnummer: 02405/73597
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH
Geschäftsführung
Frau Ruth Roelen
Merzbrück 216
52146 Würselen
ruth.roelen@flugplatz-aachen.de

