
Immobilienservice Plauen GmbH
Personalabteilung
Bahnhofstraße 65
08523 Plauen 

Als 100%-ige Tochter der Wohnungsbaugesellschaft Plauen ergänzen wir mit einer Vielzahl von Services das Ange-
bot des kommunalen Vermieters und erbringen zahlreiche Dienstleistungen im Auftrag der Stadt Plauen. Mit unserer 
Abteilung Stadtgrün pfl egen wir zahlreiche Parks, Spielplätze und weitere öff entliche Grünfl ächen mit einer Fläche von 
über einer Million Quadratmeter. 
Ab sofort suchen wir für unser Team einen engagierten und motivierten 

Mitarbeiter Garten-/ Landschaftsbau (m/w/d)
stellvertretender Meister

in Vollzeit

Was wir uns wünschen:

• Sie haben langjährige Berufserfahrung in der Grünpfl ege und wünschenwerter Weise auch in der Personal-
führung, zum Beispiel als Teamleiter

• Sie arbeiten gern in und mit der Natur
• Sie sind bereit sich für das Stadtgrün zu engagieren und möchten dieses interessant, abwechslungsreich 

und für die Plauener lebenswert gestalten
• Alte und historische Grünanlagen, wie z.B. der Hauptfriedhof, können Sie durch ihr fachliches Wissen be-

hutsam in die Zukunft entwickeln
• Sie arbeiten gern mit Pfl anzen und bringen das entsprechende Fachwissen und praktische Erfahrung mit
• Sie verfügen über gestalterisches Geschick und können unter Berücksichtigung der Entwicklung von Pfl an-

zen in Grünanlagen entsprechende Pfl egearbeiten und -eingriff e planen und umsetzen
• Sie sind teamfähig und fl exibel und verfügen über den Führerschein Klasse B
• Sie übernehmen Verantwortung und unterstützen den verantwortlichen Meister bzw. vertreten ihn bei Abwe-

senheit 
• Sie sind sich bewusst, dass Sie mit ihrer Arbeit in der Öff entlichkeit stehen und können eventueller Kritik 

ruhig und sachlich begegnen

Unser Angebot:

• abwechslungsreiches, vielseitiges Aufgabenspektrum in einem freundlichen und kollegialen Arbeitsumfeld
• eine umfassende Einarbeitung 
• eine attraktive Vergütung sowie Weihnachtsgeld
• übergesetzlicher Urlaub
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• Ticket Plus Card, Jobticket
• bezahlte Weiterbildungs- und Qualifi zierungsmöglichkeiten

 per E-Mail:  bewerbung@isp-plauen.de   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit!


