
Stellenausschreibung

 
Unser schönes Dorf liegt am Rande des Pinnower Sees
Schwerin. Die Gemeinde Pinnow hat
knapp 2.000 Einwohner. 
Die Freiwillige Feuerwehr Pinnow ist
Unternehmen, welches an 365 Tagen im Jahr
wehr in unserer Gemeinde verantwortlich
und haben ein örtliches Monopol
Gemeinsam geben wir alles, damit andere nicht alles verlieren.

Wir suchen für unsere
nächstmöglichen Zeitpunkt

Feuerwehrfrau

Wir zahlen schlecht bis gar nicht, fordern 
Der Arbeitsplatz ist mit der Entgeltgruppe
 
Persönliche Voraussetzungen:
 

� hohe soziale Verantwortung
� Spontanität 
� Mindestalter 18 Jahre 

(Bewerber/innen unter 18
feuerwehr) 

� Einsatzbereitschaft 
� Bereitschaft zu regelmäßige
� keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich

 
Wir bieten dir: 
 

� eine abwechslungsreiche Tätigkeit zu wechselnden Tages
� Umgang mit modernster Technik und
� hochwertige Arbeitskleidung nach gültigen Normen
� eine umfassende Ausbildung
� beispielloses Arbeitsklima und Kameradschaft
� gemeinsame Aktivitäten für die ganze Familie
� betriebliches Gesundheitsmanagement
� Firmenwagen (nicht zur privaten Nutzung)

 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 

Gemeindewehrführer der FFw

Menschen brauchen Hilfe, Hilfe b

 

Stellenausschreibung 
 

Unser schönes Dorf liegt am Rande des Pinnower Sees, unweit der Landesha
. Die Gemeinde Pinnow hat zusammen mit ihrem Ortsteil Godern

Feuerwehr Pinnow ist ein traditionsbewusstes und zukunftsorientiertes 
an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit und die

verantwortlich ist. Wir sind Marktführer in unserer Branche 
ein örtliches Monopol.  

damit andere nicht alles verlieren. 
 

unsere beiden Ortsfeuerwehren Pinnow und Godern zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams möglichst viele

 

 
Feuerwehrfrauen / Feuerwehrmänner (m/w/d)

 
 

Wir zahlen schlecht bis gar nicht, fordern dich aber gern zu 100% und mehr. 
Entgeltgruppe „Anerkennung“ bewertet. 

Persönliche Voraussetzungen: 

oziale Verantwortung und Motivation 

(Bewerber/innen unter 18 Jahre richten ihre Bewerbung bitte an die Abteilung Jugen

regelmäßiger Teilnahme an Übungs- und Ausbildungsdiensten
keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich 

eine abwechslungsreiche Tätigkeit zu wechselnden Tages- und Nachtzeiten
modernster Technik und Ausrüstungsgegenständen
Arbeitskleidung nach gültigen Normen und für jede Wetterlage

eine umfassende Ausbildung und ständige Weiterbildung 
Arbeitsklima und Kameradschaft 
Aktivitäten für die ganze Familie 

etriebliches Gesundheitsmanagement 
(nicht zur privaten Nutzung) 

mit den üblichen Unterlagen sind mündlich oder schriftlich
 

Gemeindewehrführer der FFw-Pinnow/ FFw-Godern:

Benjamin Kliefoth 
Tel.: 0172/3070322 
info@ffw-pinnow.de 
www.ffw-pinnow.de 

 
Menschen brauchen Hilfe, Hilfe braucht Menschen

unweit der Landeshauptstadt 
mit ihrem Ortsteil Godern insgesamt-

ein traditionsbewusstes und zukunftsorientiertes 
und die Gefahrenab-

sind Marktführer in unserer Branche 

Ortsfeuerwehren Pinnow und Godern zum  
möglichst viele 

(m/w/d) 

aber gern zu 100% und mehr.  

Jahre richten ihre Bewerbung bitte an die Abteilung Jugend-

und Ausbildungsdiensten 

und Nachtzeiten 
Ausrüstungsgegenständen 

für jede Wetterlage 

mündlich oder schriftlich zu richten an: 

Godern: 

Menschen !!! 


