
Gärtner/in mit Herz und Leidenschaft

für seinen/ihren Job in Vollzeit, ggf.

auch in Teilzeit/Stellenteilung möglich

Referenznummer KSW-436995
Stand: 23.06.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
Bunk Ihr Partner für Grün GmbH 

Standort:
Bunk Ihr Partner für Grün GmbH
Am Eisernen Keil 35

Art der Stelle:
2 Stellenangebote  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfelder:
Handwerk
Sonstige Berufe

Ansprechpartnerin: 
Frau Yvonne Bunk 
Kaufmännische
Angestellte 
Tel. 0271 52361 
info@bunk-
gartenbau.de

Wir
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Teilzeit/Stellenteilung möglich, sondern: einen Teamplayer und Mitdenker

Ob Berufsanfänger oder alteingesessener Gärtner - unser Team hat zur langfristigen
Zusammenarbeit im Bereich Gartenbau einen Platz zu vergeben. Wir sind regional sowohl in
der Gestaltung von kleinen, mittleren und größeren Privatgärten als auch in größeren
Projekten tätig und suchen zeitnah Verstärkung. Nachdem wir uns einmal komplett auf links
gekrempelt, neu aufgestellt und an Verbesserungen gearbeitet haben, wünschen wir uns
eine/n Gärtner/in, der/die unser Team sowohl fachlich als auch menschlich vervollständigt.

Wer wir sind:
Ein kleines, familiäres Unternehmen, in dem sich auf Augenhöhe begegnet und ein
entsprechender Umgang miteinander gep egt wird.
Unsere Bau- und Grünp egeprojekte sind von völlig unterschiedlichen Größen und erfüllen
die verschiedensten Ansprüche - aber immer den einen: hohe Qualität.
Wir emp nden es als unsere soziale Verantwortung, Fachkräfte auszubilden. Die Aus- und
Weiterbildung haben bei uns einen hohen Stellenwert.
Wir sind ein lustiger, verrückter Haufen, den die Leidenschaft für den Gartenbau verbindet -
denn auch der Spaß an der Arbeit ist wichtig.
Mit unseren Kunden und Mitarbeitern gehen wir o en und ehrlich um - und wünschen uns
das umgekehrt auch.
Wir denken und handeln langfristig ausgerichtet und nachhaltig - ökologisch und
ökonomisch.

Wer du bist:
Du bist ehrlich, trittst anderen mit dem gleichen Respekt gegenüber, den du auch erhalten
möchtest und lernst gerne dazu?
Du bist gelernte/r Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau und lernst trotzdem noch
gerne dazu?
Was dich antreibt, ist nach Fertigstellung einer Baustelle zu sehen, was du mit deinem
Können, Wissen und dem Team gescha en hast?
Qualität ist für dich ein Aushängeschild deiner Arbeit?
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E izientes Arbeiten, Sauberkeit und Ordnung sind für dich keine Fremdworte, sondern
selbstverständlich?

Interessiert?
Schick uns doch einfach eine Nachricht per PM bei Facebook, per WhatsApp (Tel.:
01523/6885339) oder bewirb dich ganz altmodisch per Mail oder Post und teil uns mit,
warum genau DU perfekt zu uns passt! Wenn du Fragen hast, beantworten wir dir diese
natürlich auch gern :-)
Ihr Ansprechpartner:

Bunk Ihr Partner für Grün GmbH
Frau Bunk
Am Eisernen Keil 35
57080 Siegen-Niederschelden

Tel. 0271 52361
E-Mail. info@bunk-gartenbau.de

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/436995
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