
WIR
SUCHEN
DICH!
als PFLEGEGÄRTNER (m/w/d) in Essen 

Terwiege GmbH
Am Luftschacht 6
45307 Essen

bewerbung@terwiege.de

0201 859050

Wir suchen dich als Pflegegärtner bei der Terwiege GmbH! Du hast zwei grüne Daumen
und ein absolutes Händchen für Pflanzen? Unsere heimische Vegetation interessieren
dich und du kannst mit besonderem Fachwissen punkten? Dann komm ins Team und
pflege mit uns die von uns gebauten Anlagen und grünen Arbeitswelten für gesunde
und leistungsstarke Mitarbeiter bekannter Unternehmen und Konzerne. 

Komm in unser Team und profitiere von Top-Benefits und spannenden
Aufgaben:

geregelte Arbeitszeiten dank Arbeitszeitkonto und keine Wochenendearbeit

unbefristeter Vollzeit-Vertrag und übertarifliche Bezahlung

fundierte Weiterbildung- und Karrieremöglichkeiten

Warum TERWIEGE..

Wir arbeiten mit namhaften Kunden zusammen, die sicher auch Dir
etwas sagen! Dazu gehören L´Oréal, LANXESS, trivago und sipgate.

Ein Team mit gemeinschaftlichem Miteinander. Wir respektieren uns,
sprechen Probleme offen an und finden gemeinsam eine Lösung. 

Wir unterstützen jeden, der sich bei uns weiterentwickeln möchte.
Durch unsere TERWIEGE Akademie bekommt jeder bestmögliche
Weiterbildung- und Karrieremöglichkeiten. 

kostenlose und hochwertige Arbeitskleidung von Engelbert Strauss und viele mehr!



Dein Job als Pflegegärtner (m/w/d)

Wir lieben große Grünanlagen und planen und bauen Dachbegrünungen, Rasenflächen,
Pflanzenanlagen und lebenswerte grüne Arbeitsbereiche. Zudem führen wir die Pflege
an fertiggestellten Projekten aus. Dafür suchen wir Dich, mit einem grünen Daumen und
dem richtigen Gespür für Pflanzen aller Art. Wir legen besonderen Wert auf das richtige
Augenmaß bei der Anordnung von Pflanzen und der fachgerechten Behandlung für
langfristig gesunde und gut entwickelte Pflanzen. Wenn Du ein absolutes Gespür für
Pflanzen hast und dir alles an ihrer gesunden und optimalen Entwicklung liegt, bewirb
Dich bei uns und werde der Terwiege-Pflanzenexperte!

Terwiege GmbH
Am Luftschacht 6
45307 Essen

bewerbung@terwiege.de

0201 859050

Was bringst du dafür mit: 

idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung im Garten- und Landschaftsbau,
Gartenbau, oder Handwerk - Quereinsteiger sind willkommen

Lust auf das Arbeiten im Freien und Spaß an Pflanzen und der Vegetation

selbstständige Arbeitsweise

teamfähiges und initiatives Arbeiten

Klingt gut? 
Jetzt bewerben! 

"Komm in unser Team...

und werde einer unserer Terwiege-Pflanzenexperten! Wir sind
mächtig stolz auf unsere Projekte und freuen uns, wenn wir auf
gebauten Anlagen die anschließende Pflege übernehmen. Das alles
funktioniert nur mit einem motivierten Team und Mitarbeitern, die
Spaß an der Arbeit haben. Wir freuen uns über jeden, der diese
Aufgaben mit uns stemmen möchte!"

Leif Harzer, Geschäftsführer Terwiege GmbH

Führerschein Klasse B 


