
Baustellenleiter/in für Schwimmteiche gesucht

 

 WER SIND WIR?
MAUTE BESONDERS IM GARTEN gehört seit 40 Jahren zu Baden-Württembergs Top-Gartengestaltern im Privatgartenbereich. Wir 
planen und realisieren Traumgärten in ganz Baden-Württemberg. 
Wir sind da, wo andere Menschen Urlaub machen- am Fuße der Schwäbischen Alb. Inmitten einer herrlichen Landschaft und doch 
zentral gelegen im Dreieck zwischen Stuttgart, dem Bodensee und den Alpen. Eine Stelle ideal für Familien, Landschaftsliebhaber oder 
Freizeitbegeisterte.
Wir sind ein junges und dynamisches Team aus derzeit 18 Mitarbeitern. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns 
wohlfühlen. 
Unser Geschäftsfeld erstreckt sich von der Planung privater Hausgärten bis hin zu deren Ausführung und Pflege. Als lizensierter 
Vertriebspartner von Biotop-Swimmingteich planen und gestalten wir moderne, hochwertige Wassergärten, wie Schwimmteiche, Living-
Pools, Teichlandschaften und moderne Wasserbecken im Premium-Bereich. Wir bieten alle Dienstleistungen eines erfahrenen und 
zuverlässigen Unternehmens mit angeschlossenem Landschaftsarchitekturbüro aus einer Hand. Eine starke Beratung und die 
professionelle Planung der Kunden zeichnet unsere Leistungen aus.

IHRE QUALIFIKATIONEN
Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung als Landschaftsgärtner oder in einem anderen handwerklichen Beruf? Verfügen Sie 
über fundierte handwerkliche Kenntnisse und sind fit in der Bautechnik? Selbstverständlich sind auch motivierte Berufsanfänger herzlich 
willkommen! Oder sind Sie sind Sie in einem ganz anderen Beruf zu Hause und möchten sich beruflich verändern?

WAS ZEICHNET SIE AUS?
Sind Sie gerne kreativ tätig. Sie sind stolz darauf, wenn Sie etwas Neues geschaffen haben. Sie sind motiviert auch Neues zu lernen. 
Unser neuer Mitarbeiter,-in soll offen für neue Lösungen sein. Sie lieben den Umgang mit Menschen und können auch wenn´s mal 
´brennt´ einen kühlen Kopf bewahren. 
Wichtig ist uns, dass Sie eine selbstständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise auszeichnet. 

IHR AUFGABENBEREICH- Arbeiten mit dem Weltmarktführer
Sie freuen sich darauf anspruchsvolle, attraktive, sogar einzigartige Wassergärten als Baustellenleiter (m/w) zu gestalten? Sie realisieren 
Schwimmteiche und Naturpools nach dem bekannten System von BIOTOP. Ihr Aufgabenbereich umfasst die komplette Bandbreite an 
Leistungen, wie der Bau von Neuanlagen oder Sanierungen von Schwimmteichen und Living-Pools, Neubau und Sanierungen von 
Gartenteichen, sowie die Gestaltung der Bepflanzungen von Wasseranlagen. 

Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrungen im Schwimmteichbau, doch selbstverständlich ist auch eine Einarbeitung in diesen 
Spezialbereich möglich. 
Wir stellen Ihnen ein junges, engagiertes Team zur Seite, das Sie dabei unterstützt. Teamarbeit ist uns sehr wichtig, denn nur so können 
die besten Objekte entstehen und wir unsere Kunden gemeinsam begeistern.
Sie sind verantwortlich für die Baustellenorganisation und -abwicklung umfangreicher Wassergärten. Dazu gehört auch Absprachen mit 
dem Kunden zu treffen. Dessen Wünsche zu erkennen und umzusetzen. Das gesamte Team wird Sie bei der Einarbeitung unterstützen. 
Wir lassen niemanden im Regen stehen. Unser Ziel ist, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und unser Team um eine Spitzenkraft erweitern!

WAS WIR IHNEN BIETEN?
Wir bieten Ihnen für die Zukunft die Aussicht, durch umfangreiche Schulungen ein Top-Baustellenleiter im Schwimmteichbereich zu 
werden.
Je nach Ihren Fähigkeiten können Sie bis zum Bauleiter oder Kundenberater Ihre Karriere fortsetzen. Oder möchten Sie Ihr Berufsleben 
auf der Baustelle beenden? Eine angemessene Bezahlung ist für uns selbstverständlich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wohnungs-
suche oder bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge, damit Sie auch später gut versorgt sind. 
Es handelt sich bei der ausgeschriebenen Stelle um eine unbefristete Vollzeitstelle!

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben freuen wir uns Sie kennenzulernen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Bewerbung!
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Post oder
per E-Mail an: info@maute-garten.de.
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