Ein Gartenbau- und Gartenpflege Unternehmen am rechten
Zürichsee sucht per sofort oder nach Vereinbarung:

Geschäftsleitung-Stellvertretung im
Garten- und Landschaftsbau (m/w)
Ihr Profil: Sie sind Landschaftsgärtner mit mehreren Jahren
Berufserfahrung und führen Aufträge in der Funktion als
Bauleiter- und Vorarbeiter aus. Sie beraten unsere anspruchsvolle Kundschaft in deren Privatgärten, erstellen
und kalkulieren die entsprechend passenden Offerten und
koordinieren die Einsatzplanung für die zu ausführenden
Arbeiten. Dabei wissen Sie stets, wo Sie mit Ihrer Baustelle
stehen. Sie lieben die fachliche Herausforderung, halten
immer eine kreative Lösung bereit oder suchen diese zusammen mit dem Chef und im Kollegenteam.
Haben Sie Lust auf schöne Gärten? Dann haben wir Lust auf
Sie! Unsere Leidenschaft ist es, Menschen mit unseren kreativen grünen Ideen glücklich zu machen. Und das erreichen
wir künftig gerne zusammen mit Ihnen und unserem jungen,
bestens ausgebildeten und hochmotivierten Team.
Gründe, warum Sie sich bei uns bewerben sollten:
– Sie arbeiten selbstverantwortlich in einem jungen motivierten Team.
– Wir fördern Ihre Stärken und Interessen durch individuelle
Weiterbildung. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema.
– Wir leben eine offene und respektvolle Unternehmenskultur mit grösstmöglichen Freiräumen und wir finden,
wir haben ein gutes Arbeitsklima. Am besten, Sie fragen
einfach Ihre zukünftigen Kollegen.
– Ihr Arbeitsplatz ist bei uns sicher und wir hoffen, dass Sie
mit uns wachsen.
– Wir freuen uns immer über Ihre kreativen Ideen, die das Unternehmen voranbringen und haben hierfür ein offenes Ohr.
– Bei unternehmerischen Entscheidungen ist uns die Meinung unserer Mitarbeiter wichtig.
– Teambildende Massnahmen stehen bei uns regelmässig
auf dem Programm.
– Wir bieten ein familiäres Arbeitsumfeld und stehen auch
dann hinter Ihnen, wenn es mal privat nicht ganz rund läuft.
Gerne verstärken wir unser Team mit Ihnen. Wir freuen uns auf
Ihre aussagefähige Bewerbung per Post oder gerne per E-Mail an:
Verlag dergartenbau, Chiffre RT – 60854
Schachenweg 14c, 4528 Zuchwil, inserate@dergartenbau.ch

