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Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung, bei der Sie Ihre Fä-
higkeiten weiterentwickeln können? – Dann sollten wir uns kennen-
lernen. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine(n)

 
Gartenbau
Ihr Profil:  Sie verfügen über praktische Erfahrung, sind in Ausbil-
dung zum/zur Bauführer(in), Gärtnermeister(in) oder Gartenbau-
techniker(in) und sind bereit für einen Karrieresprung. Vielleicht 
bringen Sie auch Erfahrung in einer ähnlichen Position mit als Vor-
arbeiter(in) oder Polier. Sie haben keinerlei Berührungsängste vor 
dem Computer und haben Idealerweise schon erste Führungser-
fahrung gesammelt.

Ihre Aufgabe:  Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich zum Baufüh-
rer zu entwickeln. Nach der Einführungsphase übernehmen Sie die 
Verantwortung für ihr Team, bereiten die auszuführenden Arbeiten 
vor, leiten die Umsetzung und sind für die administrative Führung 
zuständig. Ihr Abteilungsleiter und ein eingespieltes Team unter-
stützen Sie dabei.

Das erwarten wir von Ihnen
• hohe Flexibilität
• Eigeninitiative und Selbstständigkeit
• Kundenorientierung 

Das dürfen Sie von uns erwarten
• ein vielseitiges Aufgabengebiet mit Entwicklungsmöglichkeiten
• hohe Eigenverantwortung
• ein offenes Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Team
• faire Arbeitsbedingungen und zeitgemässe Entlöhnung
Wenn Sie eine Stelle mit Entwicklungspotenzial und langfristiger 
Perspektive in einem soliden Unternehmen suchen, freuen wir uns 
auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau 
Maria Tobler, maria.tobler@toblermanagement.ch. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser 
Geschäftsführer Michael Ammann unter 
079 414 30 02 gerne zur Verfügung. 

GGZ Gartenbau ist ein führendes Gartenbau-Unter-
nehmen im Raum Zürich. Wir erbringen alle Dienstleis-

tungen des Gartenbaus von der Planung, Neugestaltung 
und Gartenumgestaltung bis hin zur Umgebungspflege. Mit 

Leistung und Vertrauen schaffen wir verlässliche und langfris-
tige Beziehungen zu unseren Kunden und Mitarbeitenden.

Jungbauführer(in)

Suchen Sie eine ausbaufähige Stelle? – Dann wartet bei der GGZ 
eine spannende Aufgabe auf Sie. Wir suchen per sofort oder 
nach Vereinbarung eine (n)

Bauführer(in) 
Gartenbau
Ihr Profil: Als erfahrene(r) Bauführer(in) kennen Sie sich aus mit 
SOBRA und verfügen wenn möglich über eine Ausbildung als Bau-
führer(in), Gärtnermeister(in) oder Gartenbautechniker(in).

Ihre Aufgabe: In Ihrer Führungsfunktion beraten Sie Kunden, 
bereiten die auszuführenden Arbeiten für Ihr Team vor, leiten die 
Umsetzung und sind für die administrative Führung zuständig. 
Ihr Abteilungsleiter und ein eingespieltes Team unterstützen Sie 
dabei. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich gemäss Ihren Stär-
ken weiterzuentwickeln und Ihr Aufgabengebiet auszubauen.  

Das erwarten wir von Ihnen
• unternehmerisches Denken
• Flexibilität
• Eigeninitiative und Selbstständigkeit
• Kundenorientierung

Das dürfen Sie von uns erwarten
• ein vielseitiges, ausbaubares Aufgabengebiet
• hohe Eigenverantwortung
• ein offenes Arbeitsklima in einem dynamischen und motivier-

ten Team
• faire Arbeitsbedingungen und zeitgemässe Entlöhnung

Wenn Sie eine Stelle mit langfristiger Perspektive in einem so-
liden Unternehmen suchen, freuen wir uns auf Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Maria Tobler, 
maria.tobler@toblermanagement.ch. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser 
Geschäftsführer Michael Ammann unter 
079 414 30 02 gerne zur Verfügung. 

GGZ Gartenbau ist ein führendes Gartenbau-Unter-
nehmen im Raum Zürich. Wir erbringen alle Dienstleis-

tungen des Gartenbaus von der Planung, Neugestaltung 
und Gartenumgestaltung bis hin zur Umgebungspflege. Mit 

Leistung und Vertrauen schaffen wir verlässliche und lang-
fristige Beziehungen zu unseren Kunden und Mitarbeitenden.
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