Für unser Team in Berndorf bei Baden suchen wir ab Frühjahr 2022

Eine/n BaumschulgärtnerIn

A

ls Familienbetrieb, gegründet von Gerhard und seinem Vater Richard Lagler im Jahre 1995,
liegt uns der firmeninterne Zusammenhalt sehr am Herzen. Unser familiärer Umgang, geht bis über unsere
Mitarbeiter hinaus. Wir sind der Meinung, es kann eine weitaus bessere Leistung erbracht werden, wenn
eine herzliche und respektvolle Umgangsweiße im Betrieb herrscht. Wir sind offen für all jene die, wie wir,
diese Werte vertreten, nicht vor der Arbeit scheuen und gerne mit ihrem handwerklichen Geschick bei
Projekten mitwirken wollen. Ob Quereinsteiger, jene mit Berufserfahrung oder einer Ausbildung, bei uns
findet jeder einen Platz der gerne fleißig und vor allem ein guter Teamplayer ist!

Ihr Profil

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (z.B. HBLFA Schönbrunn, GBS Langenlois.
Lehrabschluss als GärtnerIn) oder eine durch Berufserfahrung erworbene Qualifikation in einem
ähnlichen Bereich.
Sie können sich gut in ein bestehendes Team integrieren, sind gut organisiert und eine
kommunikationsstarke Persönlichkeit.
Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B. ( Klasse C und F sind wünschenswert)
Erfahrung mit allen gängigen Tools sowie Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Ihre Aufgaben

Pflege der Anlage, sowie die Versorgung der Pflanzen
Aufzucht, Vermehrung und Veredelung von Gehölzen u.v.m
Bedienung sämtlicher Geräte und Maschinen

unser Angebot
ein familiäres Arbeitsklima in einem vielseitig engagiertem Team
die Möglichkeit seine Talente weiter auszubauen, in der Firma zu wachsen und sich
individuell zu verwirklichen
abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder
trotz einer Spezialisierung im Betrieb, haben Sie die Möglichkeit Einblicke in sämtliche
andere Tätigkeitsbereiche der Firma
ein unbefristeter Dienstvertrag mit einer Leistungsgerechten Entlohnung laut
Kollektivvertrag für Gärtner und Landschaftsgärtner ab 1.763,20/ Vollzeit
(40Std./Woche). Eine Überbezahlung ist je nach beruflicher Erfahrung gerne möglich
Möchten Sie uns näher kennen lernen und ein Teil unsres Teams werden, freuen wir uns sehr auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen freut sich Frau Stefanie Lagler
office@gartenbaulagler.at
Garten und Landschaftgestaltung Lagler

Hernsteinerstraße 38

2560 Berndorf

02672/85739

