
 

 

  
Die SKW AG beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Planung, Umsetzung und der Pflege von 
naturnahen Anlagen, im privaten sowie im öffentlichen Bereich. Als Bioterra-Fachbetrieb setzen wir uns 
für mehr Lebensqualität im Siedlungsraum ein.  

Wir sind ein junges, motiviertes Team mit hohem Ausbildungsstand, (11 MitarbeiterInnen, 4 Lernende). 

 

Wir suchen  

 

VVOORRAARRBBEEIITTEERR  //IINN    
NNAATTUURRGGAARRTTEENNBBAAUU  
 

Ihre abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit umfasst folgende Bereiche: 

 

• Umsetzen von Bau- und Umänderungsprojekten 

• Anleiten von Mitarbeitenden und Lernenden  

• Kundenbetreuung  

• Mitarbeit in den Geschäftsbereichen Naturschutz und Gewässer 

 

Wenn sie folgende Kompetenzen mitbringen, arbeiten wir sie gerne in diese Tätigkeitsbereiche ein: 

 

• Abgeschlossene Berufslehre als Landschaftsgärtner,  
evtl. mit Weiterbildung Gärtner Polier oder Naturgartenspezialist 

• Interesse an ökologischen Zusammenhängen  

• Erfahrung im Umgang mit Baumaschinen (vor allem Bagger) 

• Führen von kleinen Arbeitsgruppen 
 

WWaass  ssiiee  eerrwwaarrtteett  

Wir bieten ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung, ein 
innovatives Arbeitsumfeld, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, mit entsprechenden, von uns 
finanzierten Weiterbildungsmöglichkeiten.  

Wir pflegen eine offene, freundschaftliche Unternehmenskultur. 

 

Wir freuen uns von ihnen zu hören. Senden sie ihre Bewerbungen bitte an d.treichler@skwag.ch 
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Die SKW AG beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Planung, Um-
setzung und der Pflege von naturnahen Anlagen, im privaten sowie im 
öffentlichen Bereich. Als Bioterra-Fachbetrieb setzen wir uns für mehr 
Lebensqualität im Siedlungsraum ein.

Wir sind ein junges, motiviertes Team mit hohem Ausbildungsstand, 
(11 MitarbeiterInnen, 4 Lernende).

Wir suchen

VORARBEITER /IN
NATURGARTENBAU
Ihre abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit umfasst folgende 
Bereiche:

• Umsetzen von Bau- und Umänderungsprojekten
• Anleiten von Mitarbeitenden und Lernenden
• Kundenbetreuung
• Mitarbeit in den Geschäftsbereichen Naturschutz und Gewässer

Wenn sie folgende Kompetenzen mitbringen, arbeiten wir sie gerne in 
diese Tätigkeitsbereiche ein:

• Abgeschlossene Berufslehre als Landschaftsgärtner,
evtl. mit Weiterbildung Gärtner Polier oder Naturgartenspezialist

• Interesse an ökologischen Zusammenhängen
• Erfahrung im Umgang mit Baumaschinen (vor allem Bagger)
• Führen von kleinen Arbeitsgruppen

Was sie erwartet
Wir bieten ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe mit 
hoher Eigenverantwortung, ein innovatives Arbeitsumfeld, zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen, mit entsprechenden, von uns finanzierten 
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Wir pflegen eine offene, freundschaftliche Unternehmenskultur.

Wir freuen uns von ihnen zu hören. Senden sie ihre Bewerbungen bitte an 
d.treichler@skwag.ch


