
An die Heckenschere  - fertig, los!
DU
bist ein/e topfitte/r Teamplayer/in und bewegst dich auch bei Wind und Wetter lieber an der frischen Luft als am Schreibtisch zu sitzen? 
Du kennst dich mit Heckenschere, Motorsäge & Co. aus und Carpinus betulus ist keine Eissorte für dich? 
Du hast Lust auf eine neue Herausforderung und möchtest deinen grünen Daumen in der Garten- und Landschaftspflege einbringen?

WIR
sind ein dynamisches Wohnungsunternehmen mit eigener Bauabteilung. In unserem Wohnungsbestand bewirtschaften wir rund 3.100 eigene und über 700 von uns 
verwaltete Wohneinheiten. Zu unserem Regiebetrieb gehören 11 Gärtner, 9 Handwerker und weitere 6 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung.

Dein Job bei uns
Gemeinsam mit deinem Team

 pflegst und gestaltest du die Gärten und Außen- 
 anlagen unserer Bestände und Neubauten; dazu  
 zählen:
  o Bepflanzung, 
  o Baum- und Heckenpflege 
  o Grünflächenpflege / Rasenmähen
  o Strauch- und Gehölzschnitt 

  erstellst du Wegeflächen, baust Zäune und über 
 nimmst kleinere Reparaturarbeiten

 überwachst du die Verkehrssicherungspflicht;  
 dazu gehören
  o Baumkontrolle
  o Spielplatzkontrolle

 bist du im Winter für Maßnahmen zur Schnee-  
 und Eisbekämpfung und Gehwegsicherung ver 
 antwortlich 

Das bringst DU mit

 eine abgeschlossene Ausbildung zum   
 Gärtner (m/w/d) oder Garten- und Land  
 schaftsbauer (m/w/d)

 angemessene Berufserfahrung
 gute Deutschkenntnisse
 Führerschein Klasse C; alternativ auch   

 B+BE
 Sicherer Umgang mit Freischneider,   

 Heckenschere und Laubpuster
 Kettensägenschein (kann ggf. auch noch  

 erworben werden)
 Motivation, Leistungsbereitschaft und   

 Teamfähigkeit

Das bieten WIR dir

 einen saisonunabhängigen Arbeitsplatz in einem  
 starken Team mit tollen Kolleginnen und Kollegen

 eine moderne Maschinen-Ausrüstung und einen  
 funktionalen Fuhrpark

 feste Arbeitszeiten
 ein menschlich gestaltetes Arbeitsumfeld mit um 

 fangreichen Benefits, u. a.:
  o regelmäßige Physiotherapie
  o freie Mitgliedschaft im Just Fit Club
  o frisches Obst und Mineralwasser zur  
  freien Verfügung 
  o Duschen vor Ort 
  o Gestellte Arbeitskleidung

 Weiterbildungsmaßnahmen

 Team-Events und betriebliche Veranstaltungen

Überzeugt? Dann komm in unser Team!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Email an: ohlig@gwg-rhein-erft.de


