Unser Kunde in der Agglomeration von Zürich baut
Gärten, die seinen Kunden und deren Vorstellungen und Möglichkeiten entsprechen. Erfahrene
Landschaftsgärtner führen viele gärtnerische
Arbeiten kompetent, sorgfältig und mit Liebe zum
Detail aus – von der Beratung über das Konzept
und Planung bis hin zur Umsetzung. Er hat mit
seinem Team Ideen für spannende Gärten und er
freut sich darauf, Grünräume zu ändern, zu renovieren oder mit neuen Ideen aufzuwerten.
Die Gartenpflege ist vielseitig – die einen mögen es
sehr gepflegt, die anderen lieber extensiv, wo es im
Garten auch einmal etwas wilder zugeht. Gartenpflege ist so individuell, dass sie mit jedem Kunden
nach seinen Bedürfnissen abgestimmt wird.
Der Stelleninhaber orientiert sich neu, deshalb
suchen wir nach Vereinbarung einen:

Leiter Unterhalt (m/w)
Ihre Hauptaufgaben:
• Mit Umsicht führen Sie die Abteilung sehr
selbstständig, dabei werden sie vom Chef
ergänzend unterstützt und vertreten
• Sie beraten die Kunden, erstellen Kostenschätzungen, Offerten und betreuen die Ausführung bis zur Abrechnung
• Sie erstellen die Wochenprogramme für die
versierten Kundengärtner und führen diese
kompetent und mit Wertschätzung
Was wir von Ihnen erwarten:
• Sie bringen eine der Aufgaben entsprechende
Weiterbildung sowie als BF einige Erfahrung
mit
• Als offene und fröhliche Persönlichkeit gelingt
es Ihnen, einfach mit Menschen in Kontakt
zu kommen und diesen freundschaftlich zu
pflegen
• Mit viel Freude und Herzblut sind Sie Gärtner
und bringen eine Begeisterung für Pflanzen,
Gestaltung und Gärten mit
Was Sie in diesem Job erwarten dürfen:
• Ein mittelgrosses, traditionsreiches Unternehmen freut sich auf Sie
• Sie werden sich persönlich und fachlich weiterentwickeln und zum Erfolg beitragen
• Ihr Einsatz wird grosszügig mit verschiedenen
Nebenleistungen entlöhnt
Ihr nächster Schritt:
Herr Hansruedi Brunner erteilt Ihnen gerne
weitere telefonische Auskünfte.
Ihre Diskretion wird gewahrt.
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