Mannheim ist Lebensfreude, Wirtschaftskraft und Inspiration: Es pulsiert, es wächst, es lockt und es
begeistert. Doch die Quadratestadt überzeugt auch als innovative Arbeitgeberin auf ganzer Linie –
mit vielseitigen Berufen, die vermeintlich Unvereinbares in Einklang bringen: Offenheit und Zukunftsorientierung treffen hier auf große Jobsicherheit; gesellschaftlich relevante, sinnhafte und abwechslungsreiche Tätigkeiten auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Begleiten Sie uns auf unserem
Weg zu einer der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands!
Für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

MITARBEITER*INNEN FÜR DIE ÜBERWACHUNG
DES FLIEßENDEN VERKEHRS (M/W/D)
- Entgeltgruppe 6 TVöD mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39
Stunden), davon eine Stelle befristet bis 31.12.2019 mit der
Option der Bewerbung auf unbefristete Stellen.

Ihre Aufgaben
Die Messteams nehmen die Geschwindigkeitsüberwachung in Mannheim nach feststehenden
Einsatzplänen im Schichtdienst von Montag bis Samstag und bei Bedarf auch an Sonn- und Feiertagen
vor. Folgende Tätigkeiten fallen schwerpunktmäßig an:
- Auswahl der Messstellen vor Ort und Prüfung auf Geeignetheit.
- Aufbau der mobilen digitalen Messanlagen (Gewicht bis zu 15 Kg) entsprechend den einschlägigen
rechtlichen und technischen Bestimmungen sowie Beobachtung und Protokollierung des
Messbetriebes.
- regelmäßiger Wechsel der Speichermedien bei den semistationären, stationären und digitalen
Geschwindigkeits-/Rotlichtanlagen im Stadtgebiet sowie Prüfung der Funktionalität.
- Prüfung und Auswertung der Messergebnisse auf Gerichtsverwertbarkeit einschl. Veranlassung der
OWI-Anzeigen.
- Anfertigung von Stellungnahmen und Aussagen vor Gericht nach Zeugenladung.
Ihr Profil
- Sie verfügen mindestens über einen Hauptschulabschluss und über eine abgeschlossene
Berufsausbildung, vorzugsweise in einem technischen Bereich.
- Sie beherrschen die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift.
- Sie haben keine einschlägigen Vorstrafen oder entsprechend anhängige Strafverfahren.
- Sie verfügen über eine Fahrerlaubnis der Klasse B.
Wir suchen Mitarbeiter/innen, die bereit sind sich im Hinblick auf die rechtliche und technische
Entwicklung am Arbeitsplatz weiterzubilden, die über die körperliche Eignung zum Heben und Tragen
schwerer Geräte, Bildschirmtauglichkeit und über eine gute allgemeine Sehfähigkeit verfügen, die zeitlich
flexibel sind um ihre Arbeitszeit nach den betrieblichen Bedürfnissen ausrichten zu können und die
Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und ein hohes Maß an Konfliktfähigkeit sowie
Bürgerorientierung, insbesondere im persönlichen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern und
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern mitbringen.
Ortskenntnisse im gesamten Stadtgebiet Mannheim und Erfahrung im Umgang mit PC sind von Vorteil.
Die Stadt Mannheim hat sich auf Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit
verpflichtet (nachzulesen im Internet unter www.mannheim.de/leitlinien) und wir erwarten von unseren
Mitarbeitern/innen, dass sie diese aktiv leben. Sie bringen die hierzu erforderliche Befähigung mit.
Unser Angebot
Neben beruflicher Sicherheit und Familienfreundlichkeit bieten wir Ihnen ein attraktives, vielfältiges
Arbeitsumfeld mit verschiedenen Zusatzleistungen, bereichernde interkulturelle Erfahrungen sowie eine
abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Sie einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Für Beschäftigte halten wir ein eigenständiges Angebot zur Kinderbetreuung im "Stadtnest²" vor.
Die Stadt Mannheim setzt sich für Chancengleichheit ein.
Daneben würden wir es begrüßen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Mannheim nehmen würden.
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Füssenich, 0621/293 8997, Personalfragen Herr Wiehl,
0621/293 9721. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis spätestens 28.07.2019 über unser
Bewerbungsportal unter www.mannheim.de/jobs.
Entdecken Sie online, was Mannheim bietet:
www.visit-mannheim.de

ONLINE-BEWERBUNG
ERWÜNSCHT

