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Zum Aufbau eines weiteren Teams in der Region Aachen suchen 
wir zu sofort eine(n) neue(n) 

Landschaftsgärtner (m/w/d)
Du bist Gärtner, Landschaftsgärtner oder etwas Vergleichbares und suchst eine neue 
Stelle, bei der Du Dich und Deine Stärken einbringen kannst und dabei selbstständig, 
eigenverantwortlich und flexibel arbeitest?
Und Du bist bereit, Dein Team mit Wissen und Erfahrung durch die täglichen
Aufgaben zu führen und suchst eine berufliche Veränderung?

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Was erwartet Dich bei
Markus Vondenhoff – Ihr Garten-Partner?
Wir fühlen uns im Garten richtig wohl. Darum ist unser Arbeitsschwerpunkt die 
hochwertige Gartenpflege. Von Rasen über Pflanzen bis hin zu Bäumen. Wenn es im 
Garten wächst, dann pflegen wir es. Dazu kommt immer wieder einmal die eine oder 
andere Kleinbaustelle. Wir bieten auch weitere Dienstleistungen rund um den Garten,
wie z. B. Winterdienst, an.
Wir sind ein kleines Team mit guter Stimmung und Spaß an der gemeinsamen Arbeit. 
Zu unseren Kunden zählen zum größten Teil Privathaushalte, aber wir haben auch Projekte 
in den Bereichen Gewerbe und Wohnungsbau.
Als Teamleiter übernimmst Du Verantwortung über Pflegeprojekte und kleine Baustellen 
und planst die Maßnahmen und den Teameinsatz. Zudem koordinierst Du Dich mit 
unseren Kunden. Natürlich bekommst Du bei uns einen unbefristeten Vollzeit-Arbeits-
vertrag, faire Bezahlung, Arbeitskleidung, ein Fahrzeug für die Baustellen (Führerschein 
BE vorausgesetzt) und alle nötigen Maschinen und Werkzeuge um Deine Projekte 
erfolgreich umzusetzen.

Was bringst Du mit?
Auf jeden Fall solltest Du Spaß an der Arbeit und Freude an schönen Gärten haben. Zudem 
kennst Du Pflanzen, Ihre Bedürfnisse und die passende Pflege. Idealerweise bist Du 
Landschaftsgärtner oder -meister (m/w/d), hast schon eigenverantwortlich gearbeitet – 
oder möchtest dies in Zukunft gerne tun – und besitzt einen Führerschein Klasse B/BE.

Ist das was für Dich?
Dann freue ich mich darauf Dich kennen zu lernen. Ruf an oder schreibe mir, dann 
machen wir schnellstmöglich einen Termin und schauen, wie wir die Zukunft gemeinsam 
angehen können.

Dein Markus Vondenhoff

Markus Vondenhoff

Wir suchen Verstärkung,
wir suchen DICH!


