
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Malente 
 
 

Für den Vertretungspool sucht die Gemeinde Malente zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Raumpfleger/innen (m/w/d) 
(EG 1 TVöD, entspricht 11,39 € pro Stunde) 

 
für die Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in den Bürogebäuden der Gemeindeverwaltung. 
 
Der Einsatz erfolgt als Springerkraft. Es muss Ihnen daher möglich sein, kurzfristig für kürze-
re Zeiträume beschäftigt zu werden und zwischendurch, wenn keine Vertretung erforderlich 
ist, auszuscheiden. Es handelt sich somit vorerst um kein dauerhaftes Beschäftigungsver-
hältnis.  
Im Vertretungsfall schwankt die wöchentliche Arbeitszeit je nach Vertretungsumfang zwi-
schen 10 und 28 Stunden und findet überwiegend in den Nachmittags- und Abendstunden 
statt. Es wird daher Flexibilität vorausgesetzt. 
 
Berufserfahrungen im Raumpflegebereich sind wünschenswert. 
 
Wir bieten u.a.:  

 einen sicheren Arbeitsplatz in einem kleinen Team, 

 Bezahlung nach TVöD, Entgeltgruppe 1 

 ein kollegiales und wertschätzendes Miteinander, 

 ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsfeld, 

 eine betriebliche Altersversorgung. 
 
In der Gemeinde Malente besteht ein Frauenförderplan. 

 
Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Bewerbungen schwerbe-
hinderter Personen vorrangig berücksichtigt.  
 
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, beruflicher Werde-
gang usw.), senden Sie bitte bis zum 15.11.2020 an die Gemeinde Malente, Team Personal, 
Bahnhofstraße 31, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen.   
 
Online-Bewerbungen richten Sie bitte in einer zusammenhängenden PDF-Datei an  
personalamt@gemeinde-malente.landsh.de. Die PDF-Datei sollte die Größe von 5 MB nicht 
überschreiten. Bewerbungen mit ZIP-Dateien o. ä. komprimierten Dateien finden keine Be-
rücksichtigung.  
 
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungskosten leider nicht erstattet werden. Die Bewerbungs-
unterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens nur bei Vorlage eines adressierten und 
ausreichend frankierten Rückumschlags zurückgesandt. Andernfalls werden sie vier Wochen 
nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 
 
 
 
 

mailto:personalamt@gemeinde-malente.landsh.de


 
 
Die datenschutzrechtlichen Anforderungen der neuen Europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung werden berücksichtigt. Ihre persönlichen Daten als Bewerber/in (w/m/d) werden 
gemäß den europäischen und deutschen gesetzgeberischen Bestimmungen erhoben und 
gegenüber dem Team Personal, der Büroleitung, dem Personalrat und der Gleichstellungs-
beauftragten offengelegt.  
 
Für Rückfragen zur Bewerbung steht Ihnen das Team Personal, Tel.: 04523/9920-28, zur 
Verfügung. 
 

 
Bad Malente-Gremsmühlen, den 27. Oktober 2020 

Gemeinde  M a l e n t e 
-  Die Bürgermeisterin  - 


