
Diebold & Zgraggen Gartenbau AG 
ist ein Betrieb mit rund 60 
Mitarbeitenden, wovon momentan 
acht Mitarbeitende eine Lehre als 
Landschaftsgärtner absolvieren. 
Unser Betrieb hat sich vorwiegend 
auf Privatkunden spezialisiert. 
Dazu gehören umfassende 
Gartensanierungen sowie auch der 
Unterhalt der Kundengärten im 
regionalen Umfeld wie auch in der 
ganzen Schweiz.

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann engagieren Sie sich mit uns 
für «ein neues Lebensgefühl» bei  
unseren Kunden wie auch bei un-
seren Mitarbeitenden. 
Wir freuen uns auf Ihre vollstän-
dige elektronische Bewerbung an  
personal@dzgartenbau.ch
 
Haben Sie Fragen? 
Rufen Sie uns an:
Tel. +41  56 493 46 08
Patricia Gerwer ist gerne für Sie da.

Diebold & Zgraggen Gartenbau AG 
Bernardastrasse 40
CH-5442 Fislisbach

Bauführer
Gartenbau  (w/m/d – 100%) 

Als verantwortungsbewusste, entscheidungs- und handlungs-
freudige Persönlichkeit sind Sie in der Lage, selbstständig 
zu arbeiten und sich selbst zu organisieren. Sie sind direkte 
Ansprechperson für Kunden sowie Mitarbeitende in Fachfragen 
bezüglich der Baustellen-Projekte für mehrere Teams (inklusive 
Stellvertretung bei Abwesenheiten). 

Konkret! Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Organisation, Koordination und Führung der Projekte
• Das Erstellen von Bauprogrammen und Wochenplänen
• Die Kundenbetreuung sowohl am Telefon wie vor Ort
• Führung und Förderung von 3-4 Arbeitsgruppen
• Devisierungen und Offertwesen
• Dokumentation und Abrechnung der Arbeitsprozesse
• Qualitätskontrollen
• Beschaffung von Pflanzen und Baumaterialien
 
Kompetent! Wir zählen auf Ihre Fähigkeiten. Sie…
• bringen eine abgeschlossene Grundausbildung in einem   
 Fachbereich der «grünen Branche» mit sowie eine Weiterbildung  
 zum Bauführer
• verfügen in den gängigen Software-Programmen über gute bis  
 sehr gute Anwenderkenntnisse
• besitzen eine sehr dienstleistungsorientierte und Vertrauen
 schaffende Kommunikation im direkten Kundenkontakt, am   
 Telefon und auch innerhalb des Teams
• arbeiten gerne in einem dynamischen Umfeld, sind flexibel, gut  
 organisiert, behalten den Überblick und wirken als integrierende  
 und sorgfältige Persönlichkeit

Exklusiv! Wir bieten Ihnen…
• in unserer topmodernen Abteilung Gartenbau eine wichtige   
 Drehscheibenfunktion mit interessanten und abwechs-  
 lungsreichen Projekten
• attraktive Anstellungsbedingungen und einen «grünen»   
 Arbeitsplatz, umgeben von schönsten Schaugärten
• Unterstützung in der regelmässigen Weiterbildung
• ein motiviertes Team und kreative Mitgestaltungsmöglichkeiten

– Ihre Ideen interessieren uns!

Kreative Mitgestaltende gesucht 

go green !

www.dzgartenbau.ch


