Seit 40 Jahren dreht sich bei Hauser Gärten alles um den Aussenbereich: der neu angelegte Garten,
harmonische Umgestaltungen, saisonale Verschönerungen – wir kreieren zusätzliche Lebensräume. Anspruchsvolle Projekte liegen uns, deshalb bekommen Sie von uns sämtliche Leistungen in
exklusiver Manier – von der Planung über den Bau bis zur nachhaltigen Pflege. Für Privatgärten
genauso wie für Überbauungen oder öffentliche Räume. Nun suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Bauführer/in Gartenbau (80-100%)
Eine verantwortungsvolle Aufgabe erwartet Sie: Sie führen 3-4 Arbeitsteams, das heisst, Sie erstellen
die Bauprogramme und Wochenpläne, koordinieren die notwendigen Maschinen und Werkzeuge,
sorgen für die Beschaffung der Baumaterialien und Pflanzen, betreuen die Kundschaft und schauen
mit den Vorarbeitern, dass jeder Auftrag zu einer freudvollen Garantieabnahme führt.
Dazu gehört auch, dass Sie kleinere Gestaltungsvorschläge ausarbeiten, Nachträge offerieren,
Ausmasse erstellen und die Arbeitsprozesse sauber dokumentieren und abrechnen. Dies bedingt,
dass Sie die Rapporte, Lieferscheine und Arbeitsstunden der Teams im Griff haben, der Innendienst
unterstützt Sie dabei.
Wie sieht es aus: Sind Sie gedanklich schon bei den Einsatzplänen? Im Gespräch mit den Kunden?
Sehr schön, aber da gibt es noch ein paar Bedingungen zu erfüllen:
• Gärtner Garten- und Landschaftsbau EFZ, Obergärtner FA, Gartenbautechniker HF oder mit
Weiterbildung in Bauführung
• Kaufmännische Kenntnisse oder Weiterbildung
• Gute Computerkenntnisse, insbesondere Erfahrung mit AbaBau von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse, inkl. Mundart (in Wort und Schrift)
• Belastbarkeit: Sie verlieren nie den Überblick und haben die Kosten stets im Auge
• Teamorientierte Persönlichkeit mit einer klaren Haltung, dazu zählen: Gute Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz, Führungsqualität, Verhandlungsgeschick
• Hohe Einsatzbereitschaft und saisonal schwankende Arbeitszeiten sind für Sie selbstverständlich.
Wenn Sie obendrein dasselbe Herzblut in sich tragen wie unsere restlichen 150 Mitarbeitenden, steht
Ihrer «grünen Karriere» nichts im Wege – ausser die unfertigen Kundengärten natürlich. Aber diese
werden Sie ja mit viel Koordinationsgeschick zu erstellen und verschönern wissen.
Im Gegenzug bieten wir Ihnen:
• einen vielfältigen Aufgabenbereich
• ein aufgestelltes, interdisziplinäres Team
• einen modernen Arbeitsplatz in Näfels
• schnelle Entscheidungswege, grossen Handlungsspielraum
• eine offene Kommunikation, viel Entwicklungspotenzial
• und eine leistungsorientierte Entlöhnung
Vielleicht sind Sie noch jung und bringen nicht alle Bedingungen mit, wenn Sie aber gewillt und
ambitioniert sind, führen wir Sie gerne an diese Aufgabe heran. Und, immer noch überzeugt, die
richtige Person für diesen Job zu sein? Dann bewerben Sie sich am besten gleich, damit wir uns
persönlich kennenlernen. Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte an Mark Hauser unter
bewerbung@hausergaerten.ch.
Hauser Gärten · Mühle 10 · 8752 Näfels · +41 55 612 42 34 · info@hausergaerten.ch · hausergaerten.ch

