
Landschaftsarchitekt (w-m-d) – Teamplayer digital

 

WAS MEINEN SIE? 
Sie haben Freude die Entwicklung Ihres persönlichen Planes in den nächsten Jahren gemeinsam mit uns
und den vier Jahreszeiten voranzutreiben?

Sie haben den Spirit ‘Gartenliebhabern’ eine Freude zu bereiten mit Ihrem Wissen und der persönlichen
Begleitung im Gartenjahr? Das Ganzjahresbudget unserer Kunden hat Spielraum für eine innovative
Umsetzung aller Arbeiten im gesamten Gartenjahr.

Lernen  Sie mit uns die Anpassbarkeit der Vegetation und Pflanzen, je nach Gartensituation, kennen und
sie zu beobachten. Die besondere Schönheit einer jeden einzelnen Jahreszeit mit den fünf Sinnen
erleben und aktiv umzusetzen. Eine Tasse Tee oder Kaffee vor Ort sind oft die zusätzliche
Wertschätzung seitens unserer Kunden.

DANN SOLLTEN SIE UNS KONTAKTIEREN –  eine kurze E-mail vorweg genügt für's Erste! 
kontakt@teamplayer-digital.de

Wir sind ein Team aus Kollegen und Kolleginnen das täglich aktiv an diesen Träumen / Wünschen
arbeitet.

Gerne laden wir Sie für ein erstes Kennenlernen in unser Digitales Kaffee – Online-Meeting ein.

 

WIR SIND  
Ein Meisterbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der
Gartenpflege haben wir es uns in Grünwald und Umgebung zur Aufgabe gemacht Grüne Lebensräume
in Privatgärten zu gestalten / zu betreuen.

Mit unserem Geschäftsmodell Garten Digital verknüpfen wir klassische Gartenpflege mit der modernen
Gestaltung von Kraftorten mit Hilfe neuester Smart Home – Smart Living Technologien. 
Um aus dem Garten des Kunden einen für Sie optimalen Arbeitsplatz zu schaffen nutzen wir außerdem
modernste Werkzeuge und Technologien.

 

DAS BRINGEN SIE MIT 
- offenes und freundliches Auftreten, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Veränderungsfähigkeit 
- Sie haben Lust auf hochwertige Gärten in Grünwald 
- Sie sind offen für Neues und lassen sich gerne inspirieren 
- Sie sind kein Freund von sterilen Gärten mit Betonfertigbauteilen sondern lieben freie Formen der
Natur und der Vegetation 
- Sie schätzen wie wir eine professionelle Auftragsabwicklung im Rahmen von digitaler Projektarbeit 
- gerne lernen wir auch Berufsanfänger kennen 
- Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse, früher FS Klasse 3 (wünschenswert) 
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UNSER ANGEBOT AN SIE 
- verschiedene Arbeitszeitmodelle u. A. mit digitalen Projektplattformen 
- wir organisieren unsere Projekte gemeinsam online im Team 
- in einem multiprofessionellen Team Ihre berufliche Expertise und persönliche Leidenschaft weiter
entwickeln 
- eine resiliente Unternehmensfamilie kennenlernen die täglich offen ist für Neues und dies aktiv
umsetzt 
- Planung und Umsetzung von ‘Altgartenstrukturen’ 
- das Markenprodukt “Altgartenrenovierung” mit Gärtner Grünwald aktiv weiter entwickeln 
- wir leben mit der Natur und nehmen gerne Ihre persönlichen Leistungszyklen hiermit auf 
- Ganzjahresarbeitsvertrag bei einer 4 -Tage-Woche und Mobile Office 
- bis zu 30 Tage Urlaub 
- Firmenhandy / Laptop

 

IHRE BEWERBUNG 
weitere Infos unter: 

www.teamplayer-digital.de 
www.gaertner-gruenwald.de 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (von einem Anschreiben sehen wir ab, Lebenslauf und Zeugnisse
genügen) an kontakt@teamplayer-digital.de 

Gern stehen wir Ihnen auch unter 089-954 577 877  für Ihre Fragen zur Verfügung.
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