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diebold.zgraggen 
ist ein dynamisches, innovatives 
und wachstumsorientiertes Unter-
nehmen. Wir sind im Thema Garten 
«zuhause» – deshalb engagiert sich 
unser Team mit Leidenschaft für an-
spruchsvolle und exklusive Wohn-
Gärten, die unseren Kunden ein neues 
Lebensgefühl vermitteln!

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann engagieren Sie sich mit uns für 
«ein neues Lebensgefühl» bei un-
seren Kunden wie auch bei unseren 
Mitarbeitenden. 

Wir freuen uns auf Ihre vollstän-
dige elektronische oder schriftliche 
Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Foto) an:

Diebold.Zgraggen Gartenbau AG 
Bernardastrasse 40
CH-5442 Fislisbach
info@dzgartenbau.ch

Haben Sie Fragen? 
Rufen Sie uns an:
Tel. +41 (0)56 493 46 08 – Rainer Brunner 

erzählt Ihnen gerne mehr von uns.

Vorarbeiter/in  Gartenbau (100%) 

Als verantwortungsbewusste, entscheidungs- und handlungs-
freudige Persönlichkeit sind Sie in der Lage anspruchsvolle 
Gartenprojekte mitverantwortlich umzusetzen, sich nach allen 
Seiten auszutauschen und Ihre eigene Arbeit sowie die Ihres 
Teams zu organisieren. 

Konkret!  Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Das Führen einer Gartenbaugruppe, Bauen individueller Gärten
• Das Sichten von Plänen und das Abklären der Vorgehensweise. 
• Die selbstständige Organisation der Arbeit Ihres Teams.
• Vermittlung Ihres Pflanzenwissens / Ihrer Material-Erfahrung.
• Lösungsorientierte Kommunikation mit Kunden und Ihrem   
 Team
 
Kompetent! Wir zählen auf Ihre Fähigkeiten. Sie…

• bringen eine abgeschlossene Ausbildung zum Landschafts-  
 gärtner und mehrjährige Berufserfahrung mit.
• sind entscheidungsfreudig und verantwortungsbewusst.
• organisieren gerne und haben einen Sinn für effektives und  
 kooperatives Arbeiten.
• erkennen die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden.
• verfügen über eine dienstleistungsorientierte und offene  
 Art der Kommunikation.
• können ein hochmotiviertes Team leiten.
• bringen Ihre Liebe zu Ihrem Beruf sowie Ihren Anspruch an  
 handwerkliche Qualität ein.
• besitzen die Führerscheinklasse B mit Anhängerausweis.

Exklusiv! Wir bieten Ihnen…

• den Ausbau Ihres Fachwissens und Ihrer beruflichen   
 Weiterbildung in einem engagierten Team.
• attraktive Anstellungsbedingungen.
• eine spannende und abwechslungsreiche Führungs-Aufgabe  
 in einem 2er bis 5er Team.
• modernste Infrastruktur, Arbeitsgeräte, Kommunikation über  
 i-pad, etc.
• ein motivierendes Umfeld und Mitgestaltungsmöglichkeiten –  
 Ihre Ideen interessieren uns!

 

Kreative Mitgestaltende gesucht 

www.dzgartenbau.com

go green !

T: +41 (0)56 493 46 08


