Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Termin in Vollzeit einen...

„Choose
a Job you
love, and
you will
never have
to work a
day in your
life.“

Ausbilder (m/w/d)

Das bieten wir Ihnen:

Das erwartet Sie:

Das bringen Sie mit:

•

Vergütung nach Tarifvertrag.

•

•

•

Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie
Vermögenswirksame Leistungen.

Sie werden Teil unseres engagierten
Ausbildungsteams.

Sie haben eine Meister- oder Technikerausbildung
mit Ausbildereignungsprüfung absolviert.

•

Sie übernehmen die kompetente Ausbildung
unserer Nachwuchskräfte auf der Baustelle.

•

•

Sie fördern und fordern die Azubis im
selbstständigen Arbeiten und unterstützt bei
Defiziten.

Alternativ haben Sie einschlägige Erfahrung als
Landschaftsgärtner gesammelt und möchten in die
Tätigkeit eines Ausbilders hineinwachsen.

•

Ihnen liegt die erfolgreiche Ausbildung unserer
Nachwuchskräfte besonders am Herzen.

•

Der Umgang mit jungen Menschen bereitet Ihnen
viel Freude.

•

Sie haben gute Fachkenntnisse und ausgeprägte
Führungsqualitäten.

•

Sie sind geduldig und verfügen über eine hohe
Sozialkompetenz.

•

Sie wirken bei der Planung und Durchführung der
monatlichen Azubitage und Azubiausflüge mit.

Sie sind hoch motiviert, engagiert und offen für
Neuerungen.

•

Sie betreuen Praktikanten und wirken bei der
Auswahl und dem Einstellungsprozess neuer
Auszubildender mit.

Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe sowie
eine verantwortungsbewusste, strukturierte und
gewissenhafte Arbeitsweise.

•

Sie verfügen über einen ausgeprägten Teamgeist
und Kommunikationsstärke.

•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

•

Flexible und großzügige Urlaubsplanung.

•

Ein Smartphone auch zur privaten Nutzung.

•

Kostenfreie und unbegrenzte Stellung von
Getränken.

•

Sie übernehmen die Abwicklung von
Azubibaustellen.

•

Betriebsinterne Ausbildungs- und Schulungsräume
sowie witterungsunabhängige Übungsflächen.

•

•

Sie werden von unserem Ausbildungsteam
intensiv eingearbeitet und können sich mit Ihrem
Aufgabengebiet vertraut machen.

Sie wirken bei der Durchführung der AzubiWinterübungstage mit.

•

Sie übernehmen die regelmäßige Kontrolle der
Berichtshefte.

•

Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

•

•

Individuelle Schulungen und Workshops sowie
Qualifizierungsmöglichkeiten zur Förderung Ihrer
Stärken.

•

•

Technisch anspruchsvolle und vielfältige Projekte.

•

Einen modernen Arbeitsplatz mit entsprechender
technischer Ausstattung.

•

Sie nehmen an der regelmäßig stattfinden
Ausbilderteamsitzung teil.

•

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
Verantwortung.

•

Sie beteiligen sich aktiv an der ständigen
Weiterentwicklung unseres Ausbildungskonzeptes.

•

Eine offene und direkte Unternehmenskultur in
einem eingespielten Team.

•

Sie können als Prüfer für das Regierungspräsidium
tätig werden.

•

Regelmäßige Feedbackgespräche.

•

Ein Ihnen fest zugeordnetes Baustellenfahrzeug
und Ihre individuelle Baustellenausstattung.

•

Kostenübernahme des LKW-Führerscheins.

•

W-LAN Nutzung auf dem Betriebsgelände.

•

Unterstützung bei der Wohnungssuche.

•

Hundefreundlicher Arbeitsplatz.

•

So bewerben Sie sich:
Ihre Bewerbung richten Sie per E-Mail an:
Link GmbH
z.Hd. Frau Riley
Senefelderstraße 3
70736 Fellbach
E-Mail: bewerbung@link-galabau.de
Tel.: 0711-9519090
www.link-galabau.de

