
 

 
 

 

Das Museumsdorf Cloppenburg – Niedersächsisches Freilichtmuseum in der Kreisstadt Clop-

penburg zählt mit seinen über 60 historischen Gebäuden, den zugehörigen bäuerlichen Gär-

ten und sonstigen landwirtschaftlichen Nutzflächen auf einem Areal von ca. 25 ha zu den 

großen und meist besuchten Freilichtmuseen Mitteleuropas. 

 

Beim Museumsdorf Cloppenburg ist zum 01.04.2020 die Stelle 
 

eines Mitarbeiters (m/w/d) im Bereich Garten- und Landschaftspflege 
in Teilzeit mit 20 Wochenstunden 
 

zu besetzen. 

 

Ihre Aufgaben: 
Sie arbeiten im Team der Garten- und Landschaftspflege mit und sind zuständig für die Pflege 

der Gärten, der Landschaftsflächen und des Geländes. Darüber hinaus kümmern Sie sich um 

die Haltung und Versorgung der verschiedenen im Museumsdorf beheimateten Nutztierrassen 

und um die Bearbeitung der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen. Außerdem sind Sie 

unterstützend bei den Veranstaltungen im Museumsdorf, einschl. deren Vor- und Nachberei-

tung, tätig. 
 

Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Gärtner, zum Landwirt oder eine ver-

gleichbare Ausbildung und bringen ein entsprechendes Interesse an Pflanzen, Gärten und 

der Tierhaltung mit. 

Sie sind eine selbständige, engagierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die im 

Optimalfall auch über handwerkliche Kenntnisse verfügt. 

Einsatzbereitschaft, körperliche Belastbarkeit und Teamfähigkeit sind zwingend erforderlich. 

Darüber hinaus wird ein notwendiges Maß an zeitlicher Flexibilität erwartet, das es Ihnen er-

möglicht, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (z.B. an Wochenenden und Feiertagen) 

tätig sein zu können.  

Daneben sind Sie im Besitz der Fahrerlaubnis der Klassen B und T. 
 

Unser Angebot: 
Es handelt sich um einen unbefristeten Teilzeitarbeitsplatz mit einer durchschnittlichen regel-

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach 

den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Ein-

gruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 5 TV-L. 
 

Interesse? 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige, schriftliche Bewerbung, einschließlich der üblichen 

Unterlagen, bis spätestens zum 22.02.2020. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen 

(Nachweis erforderlich) sehen wir mit besonderem Interesse entgegen. Ihre Bewerbungsunter-

lagen reichen Sie bitte nur als unbeglaubigte Kopien ein, da die Unterlagen nicht zurückge-

sandt, sondern nach einer Aufbewahrungsfrist von 3 Monaten nach Abschluss des Stellenbe-

setzungsverfahrens datenschutzgerecht vernichtet werden. 
 

Evtl. Rückfragen richten Sie bitte an Herrn Eike Pöhler, Verwaltungsleiter, Museumsdorf, Tel.-Nr. 

04471/948420, E-Mail: verwaltung@museumsdorf.de. 

 

Museumsdorf Cloppenburg 

Bether Str. 6 

49661 Cloppenburg 

 

Weitere Informationen über das Museumsdorf Cloppenburg erhalten Sie unter  

www.museumsdorf.de. 
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