
Wir suchen

Vorarbeiter*in
für unsere anspruchsvollen Projekte.
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Tradition und spezialisiert im Bereich Land-
schafts- und Gartenbau, mit dem Schwerpunkt maßgeschneiderte Gartenanlagen zu planen, 
zu bauen und zu pflegen, was sich besonders auf anspruchsvolle Projekte in einer ganzheit-
lichen Ausführungsweise konzentriert. Unser Anspruch ist es, von der Planung / Gestaltung 
über die Realisierung und Kundenbetreuung bis hin zur Pflege die Projekte zu begleiten.   

Sofern Sie über eine motivierte Bereitschaft und Leidenschaft verfügen, sich beruflich entwi-
ckeln möchten und interessiert sind, eine neue Herausforderung anzunehmen, dann sollten 
Sie sich bei uns bewerben! 

Ihre Aufgaben
Sie werden in die Leitung eines Teams eingeführt, um dieses verantwortungsvoll und ziel-
orientiert zu koordinieren. Sie übernehmen die Ihnen sämtliche übertragene Aufgaben als 
Teamleiter. Sie sind für die Koordination und Einhaltung unserer Standards zuständig.    

Ihr Profil
Sie bringen Kenntnisse und Motivation gepaart mit beruflichem Ehrgeiz mit, sowie arbeiten 
gern im Team. Darüber hinaus haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung und ver-
fügen über entsprechende Berufserfahrung in Bautätigkeiten, Pflanzungen und Pflegemaß-
nahmen im hochwertigen Gartenbereich. Sie sollten eine strukturierte Arbeitsweise, Organi-
sationstalent, Erfahrung im Führen von Mitarbeitern gepaart mit Sozialkompetenz und Freude 
für Ihren Beruf mitbringen. 

Ein Vorteil wäre ein Führerschein der Klasse BE, C1 E oder der Nachweis eines Sachkunde-
ausweises für Pflanzenschutz.

Ihre Perspektiven 
Wir bieten ein angenehmes und attraktives Arbeitsumfeld, 30 Tage Urlaub pro Jahr, sehr gute 
Entlohnung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Projekte. Sie sind als Teamleiter in den Entwicklungs- und Arbeitsprozessen von innovativen 
Projekten involviert.  Außerdem sind wir offen für Weiterbildungsmöglichkeiten, bieten eine 
professionelle Infrastruktur und stehen für flache Hierarchien, sowie einem kollegialen Um-
gang.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit einem persönlichen Portfolio. Aus 
Nachhaltigkeitsgründen bitten wir um eine Zustellung der Bewerbungsunterlagen per Email 
an: 
   

Jens Nüssler  
Geschäftsführer Gartenmanufaktur Nüssler GmbH  
jn@gartenmanufaktur-nuessler.de www.gartenmanufaktur-nuessler.de 


