
Wir suchen

Bauleiter/in  (Dipl. Ing., Master, Bachelor, Techniker)
für unsere anspruchsvollen Projekte. 

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit Tradition, spezialisiert im Bereich Land-
schafts- und Gartenbau. Unser Schwerpunkt liegt in der Planung, Herstellung und Pflege 
maßgeschneiderter und hochwertiger Gartenanlagen. Hohen Wert legen wir auf eine ganz-
heitliche Ausführungsweise unserer exklusiven Projekte.

Unser Anspruch ist es, von der Planung / Gestaltung über die Realisierung und Kundenbetreu-
ung bis hin zur Pflege, Projekte kompetent zu begleiten. Sofern Sie über eine motivierte Be-
reitschaft und Organisationstalent verfügen, sich beruflich entwickeln möchten und interessiert 
sind, eine neue Herausforderung anzunehmen, dann sollten Sie sich bei uns bewerben!

Ihre Aufgaben   
Ihre Aufgabe ist die Leitung und Organisation von exklusiven und anspruchsvollen Garten-
bauprojekten. Sie sind für die Koordination mit den Bauherrschaften zuständig und füh-
ren mehrere unserer Teams. Großes Augenmerk legen Sie auf Organisation, Controlling, die 
Einhaltung unserer Qualitäts-, Termin- und Kostenstandards sowie die Sicherstellung eines 
reibungslosen Bauablaufs, um die Projekte in einen abnahmefähigen Zustand zu übergeben. 

Ihr Profil  
Für diese leitende Funktion erwarten wir Führungsqualitäten, gute Kommunikationsfähigkeit, 
Kostenbewusstsein und Verhandlungsgeschick sowie eine selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise. 

Voraussetzungen sind eine Berufsausbildung als Gärtner Garten-/Landschaftsbau mit weiter-
führender Technikerausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. Idealerweise verfügen 
Sie über ausgeprägte Pflanzenkenntnisse.

Gern gesehen sind auch artverwandte Berufsbilder aus dem Straßen- und Tiefbau. Einen Füh-
rerschein, MSOffice- sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus. 

Ihre Perspektiven 
Wir bieten ein angenehmes und attraktives Arbeitsumfeld, 30 Tage Urlaub pro Jahr, sehr 
gute Entlohnung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Dazu abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Projekte, einen Arbeitsplatz in einem firmeneigenen Arboretum. Außerdem sind 
wir offen für Weiterbildungsmöglichkeiten, bieten eine professionelle Infrastruktur und ste-
hen für flache Hierarchien, sowie einem kollegialen Umgang.  

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 


