Hallo „Gärtnermeister/in“!
Suchst du eine verantwortungsvolle Stelle im Zierpflanzenbau am Niederrhein?
Bist du unzufrieden mit deiner jetzigen Stelle im Gartenbau und hast Interesse an einem „Tapetenwechsel“?
Suchst du eine Stelle, die zur Eigen-/Selbstständigkeit führen kann?
Dann lese bitte weiter:
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n Gärtnermeister/in, die/der unseren wachsenden
Gartenbaubetrieb mit nettem, jungem Team unterstützt, leitet, ihre/seine „frischen“ Ideen in den Betrieb
einbringt und vielleicht in der Zukunft den gesamten Betrieb eigenständig leiten möchte.
Unser Team besteht aus einem Betriebsleiter, einem Gärtnermeister, drei Gärtnergesellen und fünf sehr gut
eingearbeiteten Gärtnereifachkräften. Zusätzlich zählen mehrere nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die fest im Mitarbeiterstamm eingegliedert sind, Aushilfen für die Saisonarbeit sowie eine
„Damenmannschaft“ für die in den Wintermonaten ausgeübten „Stecklingsarbeiten“ zum Team.

Deine Aufgaben u.a. sind:
-

Kulturführung und –planung,

-

Mitarbeiterführung und –planung,

-

Mitwirken bei Angebotserstellung und Verkauf,

-

Erarbeitung und Pflege der Zertifizierungen,

-

Einführung bzw. Erarbeitung evtl. neuer Kulturen oder neuer Varianten bestehender
Kulturen,

-

EDV-Arbeiten,

-

und auch mal "anpacken"!

Wir erwarten von dir:
-

Teamfähigkeit,

-

selbstständiges Arbeiten,

-

gute Computer- und Softwarekenntnisse,

-

Führungsqualifikationen zur Betriebsleitung,

-

„offen sein“ für neue Wege und die Bereitschaft der Weiterbildung,

-

gute Sprachkenntnisse in der Fremdsprache Englisch, evtl. Niederländisch.

-

mind. Führerschein Klasse B

Wir möchten dich dafür ausreichend, überdurchschnittlich entlohnen. Wenn gewünscht, dann übernehmen
wir gerne die Kosten für das Erlangen des Führerscheines in den Klassen C/CE.
Für die Zukunft stellen wir dir eine Beteiligung an unserer KG in Aussicht.
Zur weiteren Vorstellung unseres Betriebes möchte ich auf unsere Web-Sites verweisen (www.hetjens.de +
www.green-boys.de ). Wenn du möchtest, dann schau doch mal rein….
Wenn du an weiteren Informationen zu unserem Betrieb interessiert bist, würde ich unseren
Gartenbaubetrieb gerne in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Ich würde mich sehr über einen
Terminvorschlag für ein unverbindliches Treffen in unserem Betrieb freuen.
Bei einer eventuellen Wohnungssuche sind wir natürlich behilflich.
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an die Mailadresse team@hetjens.de. Auch wenn du Fragen hast
und evtl. ein Telefongespräch wünschst, sende bitte eine Anfrage mit deiner Telefonnummer per
Mail.
Wir würden uns sehr freuen und melden uns bei dir umgehend.
Vielen Dank!

Bernd Hetjens
Hetjens Walbeck Gartenbau KG
Brüxweg 3
47608 Geldern

