
Du suchst einen Job? Wir suchen Verstärkung!  

Gärtner*innen mit Schwerpunkt Verkauf (m/w/d) ab sofort in Vollzeit  
gesucht! 

Der Pflanzenhof mit großem Privatverkauf ist das Herz unseres Unternehmens — und wohl einer der 
schönsten Arbeitsplätze der Region.   
Unser Team verändert sich und wir freuen uns, wenn Du ein Teil davon sein wirst.   

Deine Aufgaben in unserem Pflanzenhof Team mit dem  
Schwerpunkt Verkauf sind vor allem eines — VIELSEITIG:  

• Der direkte Kontakt mit (Stamm-) Kunden bei uns vor Ort,  ist ein wichtiger Bestandteil                
deiner Arbeit  

• Du führst von Beratungsgesprächen und gibst fundierte Garten-Tipps  

• Du sorgst dafür, dass die Ware ansprechend präsen6ert wird, füllst diese auf und erledigst Bestellungen 

Wer Du bist 

• Du hast einen grünen Daumen und ein freundliches Auftreten? 

• Du hast eine gärtnerische Ausbildung?  

• Oder du hast einen gärtnerischen Hintergrund oder Interesse an der grünen Branche? 

• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und Freude an Teamarbeit? 

• Du hast gute Pflanzenkenntnisse, besonders im Bereich Bäume, Gehölze und Stauden?  

• Du bist zeitlich flexibel was das SaisongeschäM betriN und bist bereit auch samstags zu arbeiten?  

• Du bist wetterfest und behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf,                         

bist flexibel und belastbar (Saisongeschäft)?  

• Du besitzt ein Qualitätsbewusstsein für Pflanzen und kannst Unterschiede erkennen? 

• Du übernimmst gerne Verantwortung und hast eine eigenständige Arbeitsweise? 

• Du bringst Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit mit?  

• Du hast Lust unseren Unternehmensgeist mit nach außen zu tragen? 

Perfekt, dann passt Du zu uns! 



Was wir bieten 

• Die Mitarbeit in einem tollen, motivierten Team in mit familiärer Atmosphäre  

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in unserem Familienunternehmen 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung und einen festen Arbeitsvertrag 

• Ein gutes Betriebsklima mit freundlichen und erfahrenen Kollegen 

• Mitarbeiterrabatt 

• Vereinbarkeit für Familie und Beruf  

• Einen Arbeitsplatz mit viel frischer Luft, an einem Südhang gelegen, Vogelgezwitscher und         
tollen Pflanzen ;)  

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!  

Und dann wirst Du vielleicht ein Mitglied unserer Pflanzenhof-Familie.  

Sende uns Deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an  

folgende Adresse.  

per Mail an: 
lisa@schuerg-pflanzenhof.de 

oder postalisch an: 

Pflanzenhof Schürg GmbH, Pirzenthaler Str. 14 , 57537 Wissen 

Bei Fragen melde Dich gerne telefonisch bei L. Schürg: 0170 93 78 307  (*Bitte keine WhatsApp Nachrichten!) 
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