Die Gartenidee

Garten und Landschaftsbau GmbH
Nach erfolgreichem Um- und Neubau wollen wir mit einem motivierten Team durchstarten. Dazu brauchen wir Sie!
Die Gartenidee ist seit kurzem Teil der Polipol Unternehmensgruppe und bietet – dank der starken Muttergesellschaft
– langfristig sichere Arbeitsplätze. Wir verfügen über einen hochmodernen Maschinen- und Fuhrpark und ab Sommer
2020 auch über komplett neu gestaltete Fahrzeug- und Maschinenhallen, sowie neue Büros und Aufenthaltsräume.
Wir suchen zu sofort eine

Fachkraft für Garten- und Landschaftsbau
(m/w/d)
•

Das sind Ihre Aufgaben

- Sie erstellen, ändern und unterhalten ganzjährig die Außenanlagen einschließlich aller
Grün-, Wege- und Verkehrsflächen
- Sie erstellen, ändern und unterhalten Anpflanzungen und Teichanlagen
- Sie bauen Natursteinmauerwerke und führen Pflasterarbeiten aus
- Sie dokumentieren die erbrachten Leistungen auf der Baustelle

Sie passen zu uns
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Gärtner/in mit Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau
- Alternativ verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau
- Sie sind sicher im Umgang mit den gartenüblichen z.T. maschinellen Geräten (Radlader, Bagger)
- Idealerweise verfügen Sie über weitergehende Kenntnisse in den Bereichen Pflanzenkunde,
artspezifische Anforderungen, Nährstoffversorgung der Pflanzen sowie Schädlingsbekämpfung
- Sie sind teamfähig und haben Spaß daran etwas Neues aufzubauen
- Sie agieren Kundenorientiert und haben ein freundliches und gewinnendes Auftreten
•

Wir haben etwas zu bieten

Werden Sie Teil unserer Unternehmensfamilie, die durch Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt geprägt
ist. Es erwarten Sie anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem wachstumsorientierten Unternehmen
mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. Gerne können Sie auch bei uns Probearbeiten um uns
kennen zu lernen. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, Fortbildungsmöglichkeiten, ganzjährige Beschäftigung und
vermögenswirksame Leistungen sind bei uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an:
bewerbung@diegartenidee.net
Die Gartenidee - Garten und Landschaftsbau GmbH
Lübbecker Str. 11 / 31603 Diepenau / www.die-gartenidee.net

