originellfamilienfreundlichpädagogisch wertvoll
In unserem Familien-Erlebnispark mit Science Center erfreuen sich seit 1969 unsere Gäste an einem sich
jährlich verbessernden Angebot. Gemeinsames Erleben und spielerisches Lernen mit Spaß werden in
potts park großgeschrieben. Um diesen und weiteren Ansprüchen unserer Gäste gerecht zu werden,
benötigen wir Unterstützung in unserem engagierten und kollegialen Team.
Du möchtest das Erscheinungsbild des potts park aktiv mitgestalten? Dir macht die Arbeit an der frischen
Luft Spaß?
Dann bewirb dich als Gärtner/Landschaftsgärtner (m/w/d).

Wir suchen: Gärtner (w/m/d)
(Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau)/Landschaftsgärtner (w/m/d)
Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams einen zuverlässigen und flexiblen Mitarbeiter (w/m/d) in
Festanstellung (für die Saison oder auf Jahresarbeitszeitbasis, in Voll- oder Teilzeit) für die Pflege unserer
Parkanlagen.

Deine Aufgaben
• Bepflanzung und Pflege der Grünanlagen
(u.a. Rasenpflege, Gehölzschnitt,
Pflanzarbeiten, Pflasterarbeiten)
• Benutzung und Wartung von
Gartengeräten und Maschinen
• Reinigung und Instandhaltung der
Gehwege und Wasserbecken
• Bei Bedarf Bedienung der Fahrgeschäfte

Wir bieten
•
•
•
•
•

Dein Profil
• Du verfügst idealerweise über eine abgeschlossene
Ausbildung als Gärtner (Fachrichtung Garten- und
Landschaftsbau) und kannst Berufserfahrung vorweisen
• Du verfügst über gute Pflanzenkenntnisse
• Du bist handwerklich und technisch geschickt
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und
dienstleistungsorientiert
• Du arbeitest gerne im Team, übernimmst aber auch selbst
Verantwortung
• Du bist belastbar, kannst zupacken und bewahrst auch in
hektischen Situationen die Ruhe
• Du liebst Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz

Flexible Arbeitszeitgestaltung
Flache Hierarchien in einem familiengeführten Unternehmen
Zahlreiche Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern
Kostenlose Arbeitskleidung und Parkplatz
Mitarbeitervergünstigungen in unserer Gastronomie

Wenn Dein Profil passt und der Aufgabenbereich Deinen Vorstellungen entspricht, dann bieten wir Dir einen
abwechslungsreichen und nicht alltäglichen Arbeitsplatz in angenehmer und touristischer Atmosphäre.
Bei Interesse freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung über das Online-Bewerbungsformular
oder alternativ per E-Mail oder Post inklusive Personalfragebogen (bitte bei uns anfordern) an:
Heinrich Pott GmbH & Co. KGpotts parkBergkirchener Str. 9932429 Minden
Website: www.pottspark-minden.deE-Mail: bewerbung@pottspark-minden.de

