Machst du gerne Menschen glücklich?
Verfügst du über eine Ausbildung und Erfahrung in einem der unten genannten Arbeitsbereiche? Hast du den
notwendigen Berufsstolz, um den schönsten Beruf der Welt mit Sorgfalt und mit Leidenschaft auszuüben?
Liebst du es, wenn sich die Kundinnen und Kunden nach deinem Besuch im Garten fantastisch fühlen?

Wir planen, bauen und pflegen Gärten zum Leben!
Unsere Aufgabe ist es, Gärten für Menschen zu gestalten, zu bauen und zu pflegen, in welchen es sich schön leben
lässt. Der Garten ist für unsere Kundinnen und Kunden ein Ort, an dem Sie Glück erfahren. Sei es als Ort der
Entspannung, des sozialen Lebens mit Freunden und Familie, ein Ort der Ruhe oder ein Garten für Aktivitäten.

Vorarbeiter/in /
Polier Gartenbau

Kundengärtner/in EFZ

m/w, 80–100 %

Was ist meine Aufgabe?
•B
 etreuung unserer
Privatkundschaft in ihren
anspruchsvollen Gärten
•S
 elbstständiges und
gewissenhaftes Ausführen der
anfallenden Pflegearbeiten
•F
 ühren eines kleinen Teams,
offen, bestimmt und ehrlich
•A
 ufbauen einer vertrauensvollen
Beziehung zur Kundin
•G
 ewissenhafte und korrekte
Rapportierung aller Aufträge

Was ist meine Aufgabe?
•R
 ealisierung der von uns
geplanten Gartenumgestaltungen
mit hochwertigen und
eleganten Materialien
•S
 elbstständiges und
gewissenhaftes Ausführen der
Arbeiten im Sinne der Kundschaft
•F
 ühren eines kleinen Teams,
offen, bestimmt und ehrlich
•A
 ufbauen einer vertrauensvollen
Beziehung zur Kundin
• Gewissenhafte und korrekte
Rapportierung aller Aufträge
Was bringe ich mit?
• Erfahrung als Vorarbeiter
auf Umänderungen und eine
Weiterbildung zum Obergärtner
Typ Polier (evtl. in Ausbildung)
• Verantwortungsbewusstsein, gute
Kenntnisse in Natursteinarbeiten,
eine organisierte und
speditive Arbeitsweise
• Den Führerschein Kategorie B
(Anhängerprüfung von Vorteil)
• Neugierde, Freude Neues zu
lernen, offen für den Garten 4.0

m/w, 80–100 %

Was bringe ich mit?
•E
 inen Abschluss als
Landschaftsgärtner EFZ
oder O
 bergärtner Typ
Grünflächenspezialist
(evtl. in Ausbildung)
•G
 ute Pflanzenkenntnisse
sowie einwandfreie Kenntnisse
in der Gartenpflege
•E
 ine saubere, fachgerechte
und exakte Arbeitsweise
•D
 en Führerschein Kategorie B
(Anhängerprüfung von Vorteil)
•N
 eugierde, Freude Neues zu
lernen, offen für den Garten 4.0

Landschaftsgärtner/in EFZ
m/w, 80–100 %
Was ist meine Aufgabe?
• Ausführen von
Gartenpflegeaufträgen bei
anspruchsvollen Privatkunden
• Ausführen von
Gartenpflegeaufträgen bei
Objekten der öffentlichen Hand
• Aufbauen einer vertrauensvollen
Beziehung zur Kundin
Was bringe ich mit?
• Einen Abschluss als
Landschaftsgärtner EFZ
• Eine saubere, fachgerechte
und exakte Arbeitsweise
• Gute Pflanzenkenntnisse
• Freude an der Gartenpflege
• Den Führerschein Kategorie B
(Anhängerprüfung von Vorteil)
• Neugierde, Freude Neues zu
lernen, offen für den Garten 4.0

Willst du dich einbringen, um unseren Kundinnen und Kunden ein
fantastisches Gartenerlebnis zu ermöglichen?
Dann bewerbe dich noch heute. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.
Per E-Mail an:
info@christen-gartenbau.ch
Oder per Post an:
christen garten- und landschaftsbau ag
Flugbrunnen 393
3065 Bolligen
Bei Fragen steht dir Michael Christen unter
der Nummer 031 931 40 40 gerne zur Verfügung.

