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Region: Niederrhein 
Dank der perfekten Kombination aus höchsten Qualitätsansprüchen, einer guten Haltbarkeit 
der Pflanzen, jahrelanger Erfahrung und viel Know-how ist dieser deutsche Familienbetrieb 
auf einem stetigen Wachstumskurs. Pflanzen werden über die firmeneigene Logistik-
Abteilung erfolgreich exportiert – an Einzelhandelsunternehmen und -ketten sowie Cash & 
Carries und den Großhandel in u.a. den Niederlanden, Italien, Frankreich, Skandinavien und 
Osteuropa. 

 

Gartenbaumeister m/w 

 

Funktion 
Die Qualität der Pflanzen muss stets auf dem höchsten Niveau bleiben – eine große 
Herausforderung für den neuen Mitarbeiter, denn er ist mit der täglichen Versorgung der 
Pflanzen einschließlich der Klimaregelung betraut. Daher ist es auch sehr wichtig, dass er 
viel Know-how in den Bereichen Züchtung und dem Erkennen von Krankheiten und 
Schädlingen mitbringt. Sein Aufgabengebiet ist enorm breit gefächert und sehr 
abwechslungsreich und reicht von der Annahme des Ausgangsmaterials bis zur Abgabe 
einer qualitativ hochwertigen Pflanze. Auch die Leitung und Einplanung einer großen 
Mitarbeitergruppe ist ein bedeutender Bestandteil seines Aufgabenbereiches. 
Wichtig ist auch eine große Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeiten in betriebsamen sowie 
in weniger fordernden Anbau- und Verkaufsmonaten. Es wird zudem Wert auf eine 
langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt. 

Anforderungen 

• Ausbildung zum Gartenbaumeister 

• Erfahrung im Bereich Heidepflanzen ist von Vorteil 

• Viel Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein 

• Eine durchsetzungsstarke und kundenorientierte Persönlichkeit  

• Stressbeständigkeit in der Hauptsaison  

• Bereitschaft, eine langfristige Arbeitsbeziehung in einem Familienunternehmen 
anzugehen  

• Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft  
• Flexible Arbeitseinstellung, vor allem in stressigen Zeiten  

 

Angebot 

• Eine sehr breit gefächerte und abwechslungsreiche Funktion in einem modernen und 
wachsenden Unternehmen  

• Eine grüne, innovative und herausfordernde Arbeitsumgebung  

• Gute Aufstiegschancen entsprechend der gezeigten Eigeninitiative und Leistung  

• Ein angemessenes Gehalt und entsprechende Sozialleistungen 

•  
Interesse an dieser Stellenbeschreibung? Wir freuen uns auf Ihre Reaktion. Haben Sie noch 
Fragen oder möchten Sie mehr erfahren, bevor Sie sich bewerben? Ein Anruf genügt und 
bleibt selbstverständlich vertraulich. 
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