Wir sind ein erfolgreiches Gartenbauunternehmen, welches spezialisiert ist auf das Gestalten und Realisieren von kreativen und individuellen Gartenwelten. Für uns stehen Professionalität, hohe Qualität sowie Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. Um noch mehr Gartenträume zu verwirklichen, suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung ein

ein ganzes Gartenbau-Team
aus Junggärtnern 200 - 300% (m/w)
Wen suchen wir?
•

•

Ein junges Team / Menschen, welches bereits erste Erfahrungen nach der Lehre als
Landschaftsgärtner*in EFZ gesammelt hat oder im Sommer 2022 ihre Ausbildung als
Landschaftsgärtner*in EFZ abschliessen und mit Freunden und kompetenten Berufskollegen (z.B. aus der Berufsschule) gemeinsam eine neue Herausforderung annehmen möchten
Motivierte Junggärtner*innen, welche mit ihrem handwerklichen Geschick und ihrer
Muskelkraft Lebensräume für Mensch und Tier schaffen möchten

Warum suchen wir euch?
•
•
•

Nach dem Lehrabschluss beginnt ein neuer Lebensabschnitt und die «Lehre nach der
Lehre». Gegenseitiges Vertrauen ist die Voraussetzung, um gemeinsam erfolgreich
zu sein
Wir sind überzeugt, dass euch die tägliche Arbeit mehr Freude bereitet, wenn ihr
diese in einem Team ausführen könnt, in welchem ihr euch blind versteht
Ihr freut euch bereits heute, nach der Lehre Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit Herzblut Gartenprojekte umzusetzen

Was sind eure Aufgaben?
•
•
•
•

Ihr realisiert von uns geplante, kleinere Gartenumgestaltungen mit hochwertigen
und eleganten Materialien, vorwiegend bei Privatkunden
Ihr arbeitet selbstständig und führt die Arbeiten gewissenhaft aus
Je nach Teamkonstellation und Bedarf wechselt ihr euch mit dem Baustellenlead ab
und unterstützt euch gegenseitig
Ihr berechnet und bestellt die Materialien, welche benötigt werden

Was bringt ihr mit?
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung als Landschaftsgärtner EFZ (Abschluss spätestens 2022)
Einen tollen Teamspirit, Motivation und eine organisierte und speditive Arbeitsweise
Führerschein Kategorie B (und Anhängerprüfung) von Vorteil
Neugierde und Freude Neues zu lernen

•
•

Den Wunsch, euch weiterzuentwickeln und zu lernen
Ihr habt keine Angst, bei Unsicherheiten Unterstützung bei unseren erfahrenen Gartenprofis im Büro anzufordern

Was dürft ihr von uns erwarten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein engagiertes und kompetentes bestehendes Team
Ihr bildet ein Team oder ein Teil eines Teams
Hoher Grad an Selbständigkeit und doch jederzeit fachkompetente Unterstützung
Bezahlte Arbeitswege ab unserem Werkhof
Ihr bekommt bereits ab eurem 1. Anstellungsjahr 25 Tage Ferien
Einen frühen Feierabend im Juli / August, freitags sogar um 16.30 Uhr
Einen fix zugeteilten multifunktionalen Lieferwagen mit Kippbrücke und Anhängerkupplung, moderne Bagger und einheitliche Maschinenmarken in verschiedenen
Grössen und Formen für verschiedene Einsatzbereiche
Zwei Tage bezahlte Weiterbildung und zusätzlich 8 Tage interne Schulung ohne Lohnverzicht und bei vollen Stunden
Und vieles mehr, welches wir euch gerne persönlich erläutern

Seid ihr bereit für eine Veränderung und habt ihr Lust auf #MehrWerte im Gartenbau?
Dann meldet euch direkt bei Michael Christen:
m.christen@christen-gartenbau.ch / 078 697 18 20 (telefonisch oder per Whatsapp)
Teilt uns bitte eure vollständigen Namen und mindestens eine E-Mailadresse und Natelnummer mit.
Wie geht es dann weiter?
•
•
•
•

Nach Eingang eurer Kontaktangaben nehmen wir mit dir telefonisch oder per Mail
Kontakt auf.
Ist der erste Kontakt von beiden Seiten positiv ausgefallen, vereinbaren wir gemeinsam ein Gespräch, um uns persönlich kennenzulernen.
Beidseitiges Interesse geweckt? Dann organisieren wir gerne einen Probetag, an dem
ihr unser bestehendes Team und unsere Arbeit einen Tag lang begleitet.
Nach eurem Probetag entscheiden wir gemeinsam, ob wir in Zukunft zusammen Gartenträume verwirklichen

Übrigens:
Es ist nie zu früh, gross zu denken. Strebst du oder strebt ihr eine Laufbahn im Gartenbau
an, unterstützen wir dich / euch gerne – auch bei externen Weiterbildungen.

