
 

 

 
 
 
Action Paysage Bienne-Seeland est une entreprise bilingue sociale spécialisée dans le manage-
ment écologique du paysage, l’entretien des espaces urbains et la mobilité douce. Elle offre du 
travail pour environ 100 personnes au chômage de longue durée ou avec statut de réfugié, ceci 
dans un cadre de programmes d’occupation et d’insertion. www.actionpaysage.ch  
 
Wir suchen per März 2020 oder nach Vereinbarung eine/einen 
 
Landschaftsgärtnerin/Landschaftsgärtner EFZ für Naturgartenbau 80% 
 
Die Aufgabe der ökologischen Landschaftspflege ist es, in der Kulturlandschaft der Region Biel-
Seeland die ökologische Vielfalt und die landschaftliche Einzigartigkeit zu erhalten und zu ent-
wickeln. Ergänzend erbringen wir Dienstleistungen im Naturgartenbau. Wir unterhalten natur-
nahe Gärten und erstellen kleinere und mittlere Umänderungen nach hochstehenden hand-
werklichen Standards, wobei wir auf die Stärkung der Biodiversität spezialisiert sind. Auf kom-
munaler Ebene unterstützen wir Gemeinden mit fachkundiger Betreuung. Wir setzen aus-
schliesslich auf natürliche Hilfsmittel im Einklang mit der Natur. Die Aufgaben werden unter    
agogischer Anleitung gemeinsam mit Teilnehmenden aus beruflichen und sozialen Integrati-
onsprogrammen ausgeführt.  
 
Ihr Profil: Sie bringen mehrere Jahre Berufserfahrung als Landschaftsgärtnerin/Landschafts-
gärtner mit, vorzugsweise mit einer Weiterbildung im Naturgartenbau, und sind im Besitz eines 
Fahrausweises der Kategorie B mit Anhängerprüfung. Die selbstständige Kommunikation mit 
Kundinnen und Kunden bereitet Ihnen Freude. Die Natur und Landschaft der Region Biel-See-
land ist für Sie eine Herzenssache, für die Sie sich gerne engagieren. Sie haben ein Flair für die 
konstruktive Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Menschen, interessieren sich für Ar-
beitsagogik und bleiben auch in hektischen Situationen gelassen. Sie sind eine gute Teamplaye-
rin/ein guter Teamplayer und geben der Arbeitssicherheit grösste Priorität. Eine wirtschaftliche 
Denkweise prägt zusätzlich ihren Arbeitsstil. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören: 

 Selbstständige und umsichtige Ausführung von Aufträgen im Bereich Naturgartenbau 
und in der ökologischen Landschaftspflege 

 Kompetente und zuvorkommende Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden 
 Mitarbeit bei der Leitung eines Teams bestehend aus 2-5 Teilnehmenden von Integrati-

onsprogrammen  
 Ressourcenplanung für die Arbeitsgruppe und Organisation des Tagesablaufs 
 Organisation und Kontrolle der Arbeitssicherheit 
 Wirtschaftliches Mitdenken in allen Belangen, Unterstützung der Bereichsleitung 

 
Nous vous offrons un cadre à la fois exigeant et varié dans un environnement dynamique, avec 
un portefeuille de mandats intéressant et des conditions de travail ainsi que des prestations 
sociales correspondant aux normes actuelles. Pour plus d’informations, contactez Benedikt Staf-
felbach, Responsable du secteur soins écologiques au paysage, au 076 296 37 26. 
 
Veuillez envoyer votre candidature par écrit jusqu’au 25 novembre 2019 avec les pièces jointes 
habituelles à Beno Fankhauser (b.fankhauser@landschaftswerk.ch). 
 


