
Gärtner*in - Teamplayer digital

 

WAS MEINEN SIE? 
Stellen Sie sich ihren zukünftigen Arbeitsplatz glücklicher vor …? Irgendwie abwechslungsreicher,
persönlicher, mehr individuell gefördert werden bei den eigenen Fähigkeiten …? 
Gibt es noch etwas was Sie passenderweise schon immer einmal ausprobieren wollten …?

Sie haben einen Abschluss in einem grünen Beruf. Sie haben Lust, mit uns zusammen ein agiles und
zukunftsstarkes Team zu bilden. Sie sind, genau wie wir, ein Mensch, der seinen Beruf mit Freude und
Abwechslung ausüben möchte …?

DANN SOLLTEN SIE UNS KONTAKTIEREN –  eine kurze E-mail vorweg genügt für's Erste! 
kontakt@teamplayer-digital.de

Wir sind ein Team aus Kollegen und Kolleginnen das täglich aktiv an diesen Träumen / Wünschen
arbeitet.

Gerne laden wir Sie ein mit uns gemeinsam zu sprechen. Für ein erstes Kennenlernen können wir auch
ein Online-Meeting vereinbaren.

 

WIR SIND  
Ein Meisterbetrieb des Garten und Landschaftsbaus. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der
Gartenpflege haben wir es uns in Grünwald und in Selb und Umgebung zur Aufgabe gemacht Grüne
Lebensräume in Privatgärten zu gestalten / zu betreuen.

Mit unserem Geschäftsmodell Garten Digital verknüpfen wir klassische Gartenpflege mit der modernen
Gestaltung von Kraftorten mit Hilfe neuester Smart Home – Smart Living Technologien. 
Um aus dem Garten des Kunden einen für Sie optimalen Arbeitsplatz zu schaffen nutzen wir außerdem
modernste Werkzeuge und Technologien.

 

DAS BRINGEN SIE MIT 
- Soft Skills: Offenes und freundliches Auftreten, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Veränderungsfähigkeit 
- grundlegende Berufserfahrung im Bereich von Gehölz- Baumpflege Arbeiten 
- gerne lernen wir auch Stellenbewerber/innen kennen, die die Ausbildung zum Fachagrarwirt in
Baumpflege haben und/oder die Ausbildung nach den Grundlagen SKT-A oder höher besitzen 
- ein Facharbeiterabschluss im grünen Berufsumfeld wünschenswert 
- Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse, früher FS Klasse 3 (unbedingt erforderlich) 
- Fahrerlaubnis BE PKW/Kleinbusse mit Anhänger, früher FS Klasse 3 (wünschenswert)

 

UNSER ANGEBOT AN SIE 
- verschiedene Arbeitszeitmodelle u. A. mit digitalen Projektplattformen 
- wir organisieren unsere Projekte gemeinsam online im Team 
- wir fördern persönliche Stärken und bieten Freiräume und Perspektiven -  
  lassen Sie wachsen mit Ihren Aufgaben 

mailto:kontakt@teamplayer-digital.de


- wir sind weltoffen für neue Ideen und Wege 
- wir sehen unsere Mitarbeiter als Teamplayer und somit als Mitunternehmer/innen 
- wir leben mit der Natur und nehmen gerne Ihre persönlichen Leistungszyklen hiermit auf 
- Ganzjahresarbeitsvertrag bei einer 4 -Tage-Woche und Home Office 
- bis zu 30 Tage Urlaub 
- Firmenhandy / Laptop

 

IHRE BEWERBUNG 
weitere Infos unter: www.teamplayer-digital.de 
für Selb: www.muehleselb.de  –  für Grünwald: www.garten-digital.de 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (von einem Anschreiben sehen wir ab, Lebenslauf und Zeugnisse
genügen) an kontakt@teamplayer-digital.de 

Gern stehen wir Ihnen auch unter 09287-4206  für Ihre Fragen zur Verfügung.

https://teamplayer-digital.de/
https://www.muehleselb.de/
https://gaertner-gruenwald.de/
mailto:kontakt@teamplayer-digital.de

