
 

Wir freuen uns über Ihre Initiativbewerbung! 

Schön, dass Sie sich für einen Arbeitsplatz bei uns interessieren! 
 
Hückeswagen ist eine zukunftsorientierte, dynamische und familienfreundliche Stadt mit einer hohen Wohn- und 
Lebensqualität. Prägend sind der historische Altstadtkern sowie das Schloß als Verwaltungssitz. 
 
Hückeswagen liegt im Norden des Oberbergischen Kreises im Regierungsbezirk Köln; die südöstlich gelegene 
Kreisstadt Gummersbach ist ca. 25 km entfernt. Die Stadt hat rd. 15.000 Einwohner und liegt im Naturpark 
Bergisches Land. Mit reizvollen Rad- und Wanderwegen, zwei Talsperren, einer leistungsfähigen Gastronomie 
sowie attraktiven Freizeitangeboten ist Hückeswagen als typisches Naherholungszentrum für die angrenzenden 
Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal gut ausgestattet. 
 
Die Schloss-Stadt Hückeswagen versteht sich als modernes und innovatives Dienstleistungsunternehmen, 
welches die Interessen und Bedarfe der Bürgerschaft in den Mittelpunkt des Handelns stellt. 
 

➢ Sie suchen eine neue Herausforderung in einem engagierten multiprofessionellen Team? 

➢ Sie übernehmen gerne Verantwortung und zeigen Interesse an Weiterentwicklung? 

Dann nutzen Sie die Möglichkeit der Initiativbewerbung! 

Stellen Sie uns Ihr berufliches Profil und Ihre persönlichen Berufswünsche vor. Wir prüfen Ihre Bewerbung 
unabhängig davon, ob wir gegenwärtig eine Ihrem Profil entsprechende Position zu besetzen haben. 
 
Dabei bitten wir um vollständige Bewerbungsunterlagen, aus denen unter anderem hervorgeht, welche Tätigkeit 
Sie anstreben. 
 

Das bieten wir Ihnen: 

• interessante und vielseitige Tätigkeiten mit Eigenverantwortung 
• eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD 
• einen krisensicheren, modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
• flexible Arbeitszeiten (Teil- oder Vollzeit) 
• Möglichkeit von Home Office 
• interessante Fort- und Weiterbildungen 
• attraktive Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
• ein offenes und vertrauensvolles Arbeitsklima 
• eine wertschätzende und familienfreundliche Unternehmenskultur 
• Technik (IT/Smartphone) – und Fahrradleasing 
 

Was bringen Sie mit? 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung 
• eine hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität 
• ein großes Interesse an den vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
• eine selbständige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit zur kooperativen Teamarbeit 
• gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen 
• Weiterbildungsbereitschaft 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, die wir selbstverständlich vertraulich behandeln, als PDF-Datei 
schnell und einfach per E-Mail an: personalservice@hueckeswagen.de 
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