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Wir bieten: 
 
• einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
• alle Vorteile einer Beschäftigung im Dienst des Freistaates Bayern 
• die Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe 8 Tarifvertrag der Länder (TV-L) 
 
Sind Sie interessiert? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Lebenslauf sowie Abschluss- und Arbeitszeugnissen bis zum 01.06.2020.  
 
Diese senden Sie elektronisch als PDF oder postalisch an  
 

Botanischer Garten München-Nymphenburg  
Menzinger Straße 61 

80638 München 
z.Hd. Herrn Stefan Wiegert 
gartenverwaltung@snsb.de 

 
 
Schwerbehinderte Bewerber bzw. Bewerberinnen werden bei ansonsten im Wesentlichen glei-
cher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern be-
steht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen. Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationshintergrund sind erwünscht. 
 
Wir verweisen darauf, dass nach Abschluss des Verfahrens Bewerbungsunterlagen nicht zu-
rückgesandt werden. Reisekosten für die Anreise zu einem möglichen Bewerbungsgespräch 
werden nicht übernommen. 


