Bei uns erwartet dich:
✔ Flexible Arbeitszeiten
✔ Ganzjährige Vollzeitbeschäftigung
	Mit dem Winterdienst inkl. Zulagen ist dein Lohn
von Januar bis Dezember gesichert.

✔ Abwechslungsreiche Baustelle
	Bäume und Sträucher, Wege- und Terrassenbau,
Rasen- und Pflasterflächen. Bei uns kannst du
unterschiedliche Projekte im Team umsetzen.

✔ M
 ittelständiges Unternehmen mit flacher
Hierarchie

Natur soweit das Auge reicht: All das
gehört zum Beruf „Grün“. Grüne
Berufe sind allerdings nichts für
Stubenhocker, sondern für fitte
Leute, die zupacken können. Wenn
du so jemand bist kann der Beruf des
Landschaftsgärtners genau das
richtige für dich sein. Wir sind in der
gesamten Hellweg Region unterwegs
und setzen im Garten- und Landschaftsbau, sowie in der Grünpflege
neue Maßstäbe.

	Bei uns gibt es kurze und einfache Wege, so dass
jedes Thema schnell besprochen werden kann.

✔ Arbeits- und Gesundheitsschutz
	Nicht nur die jährlichen Überprüfungen der
Maschinen und Geräte sind bei uns ein MUSS, auch
deine Gesundheit ist für ein wichtiges Thema.
Wir kümmern uns um deine a
 rbeitsmedizinischen
Untersuchungen.

✔ Sicherung der Rente
	Wir bezuschussen deine betriebliche Altersvorsorge
im vollen Umfang. Die Wahl des Anbieters über
lassen wir dir.

✔ Interne und externe Weiterbildungen
	Kettensäge und Steiger, Pflanzenschutz und
Gehölzschnitt, LKW- und Anhängerführerschein.
Wir unterstützen dich nicht nur mit internen,
sondern auch bei externen Weiterbildungen.

✔ Moderne Maschinen
	Unser Maschinenpark beginnt bei Kleingeräten
wie z. B. einer Akkuheckenschere und endet bei
einem großen Schlepper, sodass allen Kolonnen die
richtigen Maschinen zur Verfügung stehen.

Grünpflege mit System
grün|wert Hellweg GmbH
An der Helle 13
59505 Bad Sassendorf
Telefon: 02927 / 919 55 41
Fax
: 02927 / 919 55 49
Info@gruenwert-service.de
www.gruenwert-service.de

Beruf mit
Zukunft
sucht dich!

Vorarbeiter (m/w/d)

Azubi (m/w/d)

Helfer (m/w/d)

Du möchtest Verantwortung übernehmen
und hast Lust, dein eigenes Team zu führen?
Dann ist die Stelle des Vorarbeiters genau das
richtige für dich.

Du wolltest schon immer im Grünen arbeiten und
hast Lust, etwas mit deinen eigenen Händen zu
erschaffen? Dann beginne doch deine Ausbildung
bei uns! Bei uns ist auch die duale Ausbildung
(Studium und Ausbildung zusammen) möglich!

Du hast Lust auf Arbeiten im Grünen, hast
aber noch keine Erfahrungen? Dann ist der
Job genau das richtige für dich.

Arbeiten auf der Baustelle
✔	Aufgabenverteilung in der Kolonne inkl.

Maschineneinsatzplanung
✔ Übertragen der Ausführungspläne
✔	Erstellung von Neuanlagen insbesondere Erdarbeiten, Wege- und Mauerbau
✔	Vegetationsarbeiten wie Pflanzung,
Rasenanlage und Grünpflege im Privatund Gewerbekundenbereich
✔	Pflege der vorhandenen Rasenanlagen,
der Bäume oder der Hecken
✔ Leistungsdokumentation
Aufstiegsmöglichkeiten

✔ Maschinen und Geräteplanung
✔ Materialbeschaffung
✔ Pläne lesen und auf die Baustelle übertragen

Herstellung von befestigten Flächen
✔ Pflasterung, Wege und Plätze

Herstellen von Bauwerken in Außenanlagen

bau oder längere Erfahrung
✔ Führerschein mindestens Klasse B
✔ Ausreichende Deutschkenntnisse
✔	Erfahrung im Umgang mit Maschinen

und Geräten

✔	Führerschein Klasse B wünschenswert,

jedoch nicht erforderlich

✔ Ansaatflächen vorbereiten und Ansäen
✔ Standorte auswählen, zum Beispiel für 

		

✔ zum Vorarbeiter (m/w/d)

✔ Ausreichende Deutschkenntnisse

✔ Beete anlegen und Bäume setzen

✔	Ausbildung im Garten- und Landschafts-

Neuanlagen insbesondere Erd
arbeiten, Wege- und Mauerbau
✔	Vegetationsarbeiten wie Pflanzung,
Rasenanlage und Grünpflege im
Privat- und Gewerbekundenbereich
✔	Pflege der vorhandenen Rasen
anlagen, Bäume oder Hecken

Zugangsvoraussetzungen

✔ Mauern und Treppen bauen

Arbeiten an und mit der Pflanze

Zugangsvoraussetzungen

✔	Maschinenführung, Erstellung von

Aufstiegsmöglichkeiten

✔ Wassergebundene Decken

✔ Zäune, Spiel- und Sportgeräte aufbauen

✔ zum Service-Leiter (m/w/d)
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Ausbildungsinhalte:
Einrichten von Baustellen

Arbeiten auf der Baustelle nach Anleitung

Gehölze und Stauden

✔ Pflege- und Baumpflegemaßnahmen
✔ Bäume fällen

✔	Lust auf den Umgang mit Maschinen

und Geräten
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Azubitag mit dem/-r Ausbilder/-in (2x monatlich)

en !

✔ Pflanzen in der Baumschule kennenlernen
✔ Pflasterung auf Übungsflächen erstellen
✔	Vermessungstechniken mit dem Nivellier

gerät erlernen
✔ diverse weitere saisonale Themen
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Werde Teil der „grün|wert Familie“!

