
 

 

Sie suchen eine Beschäftigung, die Ihnen Sicherheit sowie ein Zusammenarbeiten 

mit höchstmotivierten Kolleginnen und Kollegen in einem Team bietet?  

 

Wenn wir, die 300 Beschäftigten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung 

und Forsten, morgens zu unserer Arbeit gehen, wissen wir genau wofür.  

Dafür, dass auch zukünftige Generationen in einer natürlichen Umgebung 

aufwachsen, umweltgerechte und nachhaltige Energien einsetzen, 

verantwortungsbewusst und gesund essen, Tiere artgerecht halten und leben lassen, 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine/einen  

Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Hausdienst  

für das 

Referat „Organisation, Innerer Dienst, Zentrales 

Veranstaltungsmanagement“ 

 

Folgende thematische Aufgabenschwerpunkte erwarten Sie: 

 Hausmeistertätigkeiten 

 Beflaggung des Dienstgebäudes 

 Aushänge in Schaukästen 

 Erledigung von Botengängen 

 Technische und organisatorische Arbeiten 

 Durchführung von hausinternen Umzügen 

 Beauftragung von Sonderreinigungen im Zusammenhang mit Umzügen 

 Mithilfe bei der räumlichen Ausstattung anlässlich Veranstaltungen des 

Ministeriums 

 Vertretung des Leiters der Hausdruckerei 

 Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Poststelle des Ministeriums 

 



 

 

Ihre Qualifikationen sind: 

 nachgewiesene handwerkliche Fähigkeiten  

 

Vorzugsweise verfügen Sie über folgende Kompetenzen: 

 mehrjährige Verwaltungserfahrung im öffentlichen Dienst 

 sehr gute Organisationsfähigkeit sowie technisches Verständnis 

 Fähigkeit Arbeitsabläufe effizient und zielorientiert zu gestalten 

 Fähigkeit zu einer vertrauensvollen und kollegialen Zusammenarbeit sowie 

einem offenen und fairen Umgang mit Menschen 

 Fähigkeit, Aufträge eigenverantwortlich und selbstständig auszuführen 

 der Aufgabenbereich setzt zudem Kommunikationsfähigkeit, ein freundliches 

Auftreten und die Umsetzung des Dienstleistungsgedankens voraus. 

Wir haben Ihnen viel zu bieten: 

 eine familien- und chancengerechte Arbeitsgestaltung, mit der wir Sie aktiv bei 

der individuellen Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf der Grundlage 

unserer Selbstverpflichtung „DIE LANDESREGIERUNG - EIN 

FAMILIENFREUNDLICHER ARBEITGEBER“ unterstützen, 

 eine faire Entlohnung nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L) unter Ausschöpfung der sich für Sie bietenden Möglichkeiten 

bis zur Entgeltgruppe 6 TV, 

 zahlreiche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen unseres 

Gesundheitsmanagements, weil uns Ihre Gesundheit wichtig ist, 

 ein Arbeitsumfeld, in dem Sie sich wohlfühlen, da in unserem Haus eine 

kollegiale, werteorientierte Zusammenarbeit gelebt wird, 

 fachspezifische sowie fachübergreifende Fortbildungsangebote,  

 ein modern eingerichteter Arbeitsplatz in einem Einzelbüro. 

 

 



 

 

Im Rahmen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes ist das Ministerium 

für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten besonders an der Bewerbung von 

Frauen interessiert. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei 

entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder 

ehrenamtliche Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der 

Qualifikation im Rahmen des § 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz berücksichtigt. 

Dies gilt nicht, soweit diese Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu 

übertragenden Aufgaben ohne Bedeutung sind. Die ausgeschriebene Stelle ist 

grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet, jedoch muss sichergestellt werden, 

dass die Stelle im vollen Umfang besetzt wird.  

 

Wenn Sie sich von unserem Haus, der Stelle sowie den Konditionen angesprochen 

fühlen, freuen wir uns auf eine Bewerbung von Ihnen mit den üblichen 

Bewerbungsunterlagen sowie einem aktuellen Arbeitszeugnis, welche Sie bis 

spätestens 16.12.2018 unter Angabe der Kennziffer 25/2018 beim 

 

Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten  

- Personalreferat -  

Kaiser-Friedrich-Straße 1  

55116 Mainz 

 

einreichen. 

 

 

 

 

 


