
Jetzt bewerben 

 

Bewerbungsfrist bis zum 31.03.2023 

Mülllader/in (m/w/d) 

für den Geschäftsbereich Tiefbau 

 Profitieren Sie von flexiblen und geregelten 

Arbeitszeiten bei einem zertifizierten Arbeitgeber des 

Audits "berufundfamilie" 

 Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen 

des Tarifvertrags für Beschäftigte des öffentlichen 

Dienstes (TVöD) 

 Zu den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

zählen neben der Jahressonderzahlung und einer 

leistungsorientieren Bezahlung (LOB) auch eine 

betriebliche Altersvorsorge 

 Weitere Optionen wie eine zusätzliche freiwillige 

Altersvorsorge oder das Fahrradleasing über das 

Modell Bruttoentgeltumwandlung können von den 

MitarbeiterInnen in Anspruch genommen werden 

 Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

werden angeboten 

Ein Job bei uns ist etwas ganz Besonderes! Starten Sie jetzt in Vollzeit und zunächst befristet auf ein Jahr. Im Anschluss erfolgt bei Bewährung die 

Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

berücksichtigt, soweit in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe nicht überwiegen (§ 7 Abs. 2 LGG NRW). Die Stelle kann auch in Teilzeit 

mit mehreren Personen besetzt werden. 

 Sie sind körperlich sehr fit und äußerst belastbar 

und haben Spaß an der Arbeit im Freien 

 Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene 

Berufsausbildung und die Fahrerlaubnisklasse C1 

oder C 

 Sie sind flexibel, zuverlässig und pünktlich 

 Teamarbeit ist für Sie selbstverständlich 

 Sie sind bereit, auch samstags zu arbeiten 

 Sie haben die Bereitschaft zur Teilnahme an 

Winter- und Notdiensten, auch zu Nacht- und 

Wochenendzeiten 

 Handwerkliches Geschick rundet Ihr Profil ab 

 Sie entleeren Restmüll-, Bio- sowie Papiertonnen 

in Velbert oder laden Sperrmüll 

 Sie reagieren flexibel auf wechselnde 

Einsatzgebiete, bei Bedarf auch bei der 

Stadtreinigung (Reinigung von öffentlichen 

Straßen, Wegen und Plätzen) 

 Sie sind bereit auch Fahrzeuge der Müllabfuhr 

und Stadtreinigung zu führen 

ANSPRECHPARTNER 

Sie haben noch Fragen? 

Sachgebietsleiter Herr Gawlik,  

Tel.: 02051/ 26-2730 

DATENSCHUTZ 

Informationen zum Datenschutz über die 

Verarbeitung von Bewerber-Daten nach Artikel 13 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

finden Sie auf der Internet-Seite unter: www.tbv-

velbert.de 

https://www.tbv-velbert.de/karriere

