
Stellenausschreibung

Anforderungsprofil: 

Sie sind Bewohner der Gemeinde Hart bei Graz oder der näheren Umgebung, sind 

mindestens zehn Jahre alt, männlich oder weiblich, sind in der Schulausbildung oder haben 

sie abgeschlossen? Sie haben einen Lehr

Präsenz- Zivildienst oder Keinen?

vorhanden? Sie sind technisch interessiert, verfügen über Freizeit, sind körperlich und geistig 

voll fit, keinerlei finanzielle Interessen und Lust auf eine spannende und oft risikoreiche 

Tätigkeit? 

Dann sind Sie bei uns richtig!!

Unser Profil: 

Wir produzieren seit 1926 Sicherheit und sind Marktführer in unserer Branche und d

Tage im Jahr und rund um die Uhr. Wir übernehmen für unsere Kunden unlösbare Aufgaben, 

fordern Sie zu 100 Prozent (manchmal mehr

Gebietsschutz ist gegeben! 

Wir bieten! 

Dauerstellung, Dienstkleidung und 

werden), Bereitschaft rund um die Uhr, Arbeit bei jedem Wetter, vor allem bei 

außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen.

Hitze/Kälte oder Nässe beeinträchtigt 

und oft viel Spaß! 

Bewerben Sie sich jetzt

Ihr Ansprechpartner: 

Hauptbrandinspektor Franz Preuss 0676/3739989

kdo.018@bfvgu.steiermark.at

Stellenausschreibung 

der Gemeinde Hart bei Graz oder der näheren Umgebung, sind 

mindestens zehn Jahre alt, männlich oder weiblich, sind in der Schulausbildung oder haben 

Sie haben einen Lehr-, Studienabschluss oder auch Keinen? A

Keinen? Soziale Kompetenz, Motivation und Teamfähigkeit

Sie sind technisch interessiert, verfügen über Freizeit, sind körperlich und geistig 

nanzielle Interessen und Lust auf eine spannende und oft risikoreiche 

Dann sind Sie bei uns richtig!! 

Wir produzieren seit 1926 Sicherheit und sind Marktführer in unserer Branche und d

Tage im Jahr und rund um die Uhr. Wir übernehmen für unsere Kunden unlösbare Aufgaben, 

fordern Sie zu 100 Prozent (manchmal mehr) und zahlen schlecht bis gar nicht. 

Dauerstellung, Dienstkleidung und Dienstfahrzeug (muss mit weiteren Mitarbeitern geteilt 

, Bereitschaft rund um die Uhr, Arbeit bei jedem Wetter, vor allem bei 

nlichen Witterungsverhältnissen. Arbeitsplätze sind oft von Lärm, Schmutz, 

Hitze/Kälte oder Nässe beeinträchtigt – aber Sie haben achtzig Freunde und Freundinnen 

Bewerben Sie sich jetzt! 

Hauptbrandinspektor Franz Preuss 0676/3739989 

kdo.018@bfvgu.steiermark.at 

 

der Gemeinde Hart bei Graz oder der näheren Umgebung, sind 

mindestens zehn Jahre alt, männlich oder weiblich, sind in der Schulausbildung oder haben 

Keinen? Abgeleisteten 

Teamfähigkeit sind 

Sie sind technisch interessiert, verfügen über Freizeit, sind körperlich und geistig 

nanzielle Interessen und Lust auf eine spannende und oft risikoreiche 

Wir produzieren seit 1926 Sicherheit und sind Marktführer in unserer Branche und das 365 

Tage im Jahr und rund um die Uhr. Wir übernehmen für unsere Kunden unlösbare Aufgaben, 

zahlen schlecht bis gar nicht. 

g (muss mit weiteren Mitarbeitern geteilt 

, Bereitschaft rund um die Uhr, Arbeit bei jedem Wetter, vor allem bei 

Arbeitsplätze sind oft von Lärm, Schmutz, 

achtzig Freunde und Freundinnen 


