VORARBEITER / POLIER (ALS BAUFÜHRER)
100 % (W/M)
Wir sind das Schweizer Kompetenzzentrum für einzigartiges Grün im und am Gebäude. Ein kreatives und innovatives Unternehmen,
das seit 1972 aufblüht. Von der Konzeption und Planung über die Beratung und Installation bis hin zum Pflanzenservice: Unser 50köpfiges Team besteht aus Gärtnern, Architekten, Entwicklern und erfahrenen Profis im Office.
Möchtest du bei innovativen und attraktiven Begrünungs-Projekten im und am Gebäude mitarbeiten? Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir dich.

BEI UNS…
-

begrünst du Innenräume, Innenhöfe, Terrassen und Fassaden mit Gefässen, Troglandschaften oder Vertikalbegrünungssystemen

-

organisierst und führst du die Baustellenmitarbeiter selbstständig

-

übernimmst du Verantwortung für die Qualität, Planung und Termineinhaltung deiner Projekte

-

unterstützt und schulst du unsere Kundengärtner bei technischen Belangen und gibst ihnen dein Wissen weiter

-

tauschst du dich während der Planungsphase zu technischen oder baulichen Fragen mit unseren Beratern aus

-

verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner EFZ mit Erfahrung als Vorarbeiter oder Polier, Ambitionen zum
Bauführer von Vorteil

-

sprichst fliessend Deutsch und hast Grundkenntnisse in Englisch

-

bist im Besitz des Fahrausweis Kat. B

-

hast handwerkliches Geschick sowie sehr gutes technisches Verständnis

-

denkst vernetzt und ganzheitlich, verfügst über eine hohe Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft und Flexibilität

-

zeichnest dich durch dein Organisations- und Koordinationstalent aus

-

du kennst dich mit den gängigen Computerprogrammen aus, und administrative Arbeiten sind dir nicht fremd

DU…

WIR SIND…
-

vielleicht schon bald dein neues, aufgeschlossenes Team

-

das Schweizer Kompetenzzentrum für einzigartiges Grün im und am Gebäude

-

ein kreatives und innovatives Unternehmen, das seit 1972 aufblüht

-

interessiert an einer langfristigen Zusammenarbeit. Darum fördern wir dich aktiv, damit du dich bei uns weiterentwickeln kannst
und bieten dir attraktive Anstellungsbedingungen, Sozialleistungen sowie einen leistungsgerechten Lohn und Firmenwagen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto per E-Mail an karin.wagner@hydroplant.ch.
Für telefonische Auskünfte steht dir Karin Wagner unter 044 942 93 99 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

