
JAHRE

80 – 100 %
Naturbursche oder  
Gartenfee gesucht!  

DAS BRINGST DU MIT

>  Kenntnisse in der Pflege und dem 
Unterhalt von Gärten

>   Erfahrung im Umgang mit 
Baumaschinen

>  Selbstständiges Arbeiten, 
Belastbarkeit und 
Verantwortungsbewusstsein 

>  Ein Führerausweis – Kat. B, 
Anhänger (BE) – ist von Vorteil

>  Lust auf neue Herausforderungen 
und Innovationen

>  Du wohnst in der Umgebung 
(Liechtenstein/Rheintal/
Graubünden)

DAS ERWARTET DICH

>  Umbauten in Gärten
>  Allgemeine Garten- &  

Baumpflege
>  Neue Herausforderungen  

rund ums Grün
>  Winterdienst 
>  Maschinen und Geräte 

instanthalten

DAS BIETEN WIR DIR

>  Eine interessante  
Festanstellung 

>  Viel Abwechslung und 
selbstständiges Arbeiten

>  Ein junges Team mit viel  
Spass im Job

>  Umfassende Fortbildungen  
in verschiedenen Bereichen

>  Du übernimmst die Führung  
in einem kleinen Team

>  Einen modernen  
Maschinenpark

>  Neueste Technik wie zum  
Beispiel die Bodeninjektionen

>  Einen dir fest zugeteilten 
Lieferwagen

Ja, wir wissen, es ist schwer, dich zu 
finden. Doch wir sind uns sicher, dass  
es dich gibt! 

Wir suchen einen Naturburschen oder eine 
Gartenfee. Eine Baumheldin oder einen 
Sträucherfreak. Eben jemanden, der einen 
grünen Daumen hat. Einen Menschen,  
der Pflanzen und den Umgang mit der Natur  
genau so liebt wie wir. Der gerne an der 
frischen Luft ist und richtig anpacken kann.  
Und gleichzeitig ein Auge für die entzü- 
ckenden, kleinen Details im Gartenbau hat. 

Das bist du:
Junggärtner oder Landschaftsgärtner 
(w/m/d) EFZ, 80 – 100 %? Oder hast  
du eine abgeschlossene Berufsausbildung 
als Forstwart, Strassenbauer oder als 
Maurer (w/m/d)? Erste Berufserfahrungen 
hast du auch schon gesammelt? Und  
Lust darauf, mal etwas Neues zu machen?  
In einem tollen Team, das kommunikativ, 
motiviert und einfach gut drauf ist?

Du siehst: 
Bei uns kannst du dich einbringen und deinen Arbeitsplatz aktiv mitgestalten. 

Du bist interessiert? 
Bitte schicke deine Unterlagen – ein kurzes Motivationsschreiben, deinen  
Lebenslauf und die Arbeitszeugnisse – via E-Mail an hoi@wernerbeck.li

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

www.wernerbeck.li


