
Die Stadt Aarau setzt als zukunftsorientierte und moderne 
Arbeitgeberin auf motivierte Mitarbeitende. 

Der Werkhof der Stadt Aarau erbringt mit rund 50 Mitarbeiten-
den vielfältige Aufgaben in der Anlagepflege, in der Reinigung, 
in der Entsorgung sowie im Betrieb und Unterhalt von Sport- 
anlagen und dem Schwimmbad.

Für das Team Stadtgrün suchen wir per 1. Januar 2022 oder 
nach Vereinbarung eine/-n fach- und führungsstarke/-n 

Teamleiter/-in und Vorarbeiter/-in Stadtgrün  
mit EFZ (80-100 %)
Ihre Aufgabenschwerpunkte
Das Team Stadtgrün Aarau als Teil der Sektion Werkhof ist für 
den werterhaltenden Unterhalt und Pflege der öffentlichen 
Park- und Grünanlagen, der Schulhausumgebungen sowie des 
städtischen Baubestandes verantwortlich. Die naturnahe Pflege 
von Blumen, Blumenwiesen, Wildhecken und Gehölzen in einem 
städtischen Umfeld sind neben der klassischen Pflege von Park-
anlagen Tätigkeiten, welche das Aufgabengebiet stark prägen. 
Diese Leistungen erbringen Sie gemeinsam mit einem neunköp-
figen Team, welches Sie führen und weiterentwickeln.

Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre als Landschafts-
gärtner-/in mit EFZ und eine höhere Fachprüfung als Gärtner-
meister/-in oder gleichwertig und verfügen über mindestens drei 
Jahre Führungserfahrung. Sie verfügen über grosses Fachwis-
sen in der Pflege und Unterhalt von Anlagen im städtischen 
Kontext und können ein Team von neun Mitarbeitenden führen 
und begeistern. Speziell setzen Sie sich für die Umsetzung von 
naturnaher Pflege ein. Sie bringen ein grosses Fachwissen in der 
Baumpflege und Biodiversität mit und setzen dieses aktiv um. 
Sie sind ein Motivator, sind belastbar und verfügen über gutes 
Organisationsgeschick. 

Als Teamleiter/-in und Vorarbeiter/-in Stadtgrün sind Sie eine 
wichtige Persönlichkeit vom Führungsteam des Werkhofs. Sie be-
teiligen sich als Einsatzleitung aktiv am Winterdienst und arbeiten 
auch in anderen Bereichen des Werkhofes sowie in Projekten 
mit. Einsätze ausserhalb der normalen Arbeitszeiten, bspw. am 
Wochenende, sind für Sie eine willkommene Abwechslung.

Wir bieten
Wir bieten faire Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und ein 
angenehmes Arbeitsklima.

Wenn Sie sich für diese attraktive Führungsposition in einem  
modernen und pulsierenden Werkhof interessieren, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung unter www.aarau.ch (Stellenangebote). 
Ihre Fragen beantwortet gerne Frau Regina Wenk, Leiterin 
Werkhof, T 062 836 05 42.


