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.“

Landschaftsgärtner (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
Baustellenteams.

Sie haben eine Ausbildung als
Landschaftsgärtner abgeschlossen.

•

Sie übernehmen die kompetente, fachlich
hochwertige und wirtschaftliche Abwicklung
unserer Großprojekte.

•

Alternativ sind Sie Quereinsteiger aus der
Baubranche und sind interessiert und offen für
neue Herausforderungen.

•

Sie bauen anspruchsvolle Außenanlagen sowie
Sport- und Spielplätze im Großraum Stuttgart.

•

Sie haben gute Fachkenntnisse und beherrschen
die berufstypischen Fertigkeiten.

•

Eine umfassende technische und hochwertige
Ausstattung der Baustellen mit sämtlichen
Werkzeug sowie Geräten und Maschinen steht
Ihnen und Ihrem Baustellenteam uneingeschränkt
und in hervorragendem technischen Zustand zur
Verfügung.

•

Sie sind im Umgang mit gängigen Geräten und
Maschinen geübt oder bereit sich die Kenntnisse
anzueignen.

•

Sie legen Wert auf eine wirtschaftliche
Durchführung Ihrer Tätigkeiten.

•

Sie sind hoch motiviert, engagiert und offen für
Neuerungen.

•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

•

Flexible und großzügige Urlaubsplanung.

•

Kostenfreie und unbegrenzte Stellung von
Getränken.

•

Vollbeschäftigung auch im Winter sowie ein
Jahresarbeitszeitkonto.

•

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.

•

Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
Verantwortung.

•

Eine offene und direkte Unternehmenskultur in
einem eingespielten Team.

•

Regelmäßige Feedbackgespräche.

•

Kostenübernahme des LKW-Führerscheins.

•

W-LAN Nutzung auf dem Betriebsgelände.

•

Ihre persönliche Arbeits- und Schutzkleidung.

•

Unterstützung bei der Wohnungssuche.

•

Zur Abwicklung der Großbaustellen steht Ihnen
unsere moderne GPS-Vermessungstechnik und
GPS-Steuerung der Großgeräte zur Verfügung.

•

•

Sie beteiligen sich aktiv an der ständigen
Weiterentwicklung unserer Prozesse.

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

•

Sie verfügen über einen ausgeprägten Teamgeist
und sind in der Lage sich in ein Team einzufügen.

•

Idealerweise besitzen Sie den Führerschein
Klasse B.

•

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

