
 

 

Garten- und Landschaftsbau ist nicht einfach die Branche, in der wir unterwegs sind, er ist unsere 
Leidenschaft – und das schon seit mehr als 25 Jahren. Als Mitglied der Gärtner von Eden 
gestalten wir von Terra baut Gärten ganz überwiegend private Gärten. Dabei stehen wir für 
Planung, Ausführung und Pflege auf fachlich wie ästhetisch höchstem Niveau – und schaffen so 
für unsere Kunden individuelle blühende Oasen, Kraftorte und Refugien, in denen sie sich 
nachhaltig wohlfühlen können. Möchten Sie uns dabei unterstützen? 

Dann bewerben Sie sich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Bauleiter (m/w/d) Garten- und Landschaftsbau 

ganzjährig, 170 Stunden/Monat  

 

Hier packen Sie mit an:  

Als Bauleiter wirken Sie maßgeblich daran mit, aus einem einfachen Grundstück ein individuelles 
grünes Zuhause zu machen – zu gleichen Teilen bei unseren Kunden vor Ort und im Büro. 

 Als Leiter ihres mehrköpfigen Teams übernehmen Sie die Verantwortung für alle Abläufe 
auf der Baustelle.  

 Mit präzisen Aufmaßen, sorgfältiger Kalkulation und transparenten Angeboten legen Sie 
das Fundament für die individuellen Gartenträume unserer Kunden.  

 Ihre Disposition sorgt dafür, dass Mitarbeiter, Materialien und Maschinen zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sind.  

 Für unsere Kunden sind Sie erster Ansprechpartner und sachkundiger Berater, der sie 
serviceorientiert durch die gesamte Bauphase begleitet.  

 

Das bringen Sie mit: 

 Sie haben Ihre Ausbildung als Techniker bzw. Meister im Garten- und Landschaftsbau 
oder Ihr Studium, beispielsweise des Gartenbaus oder des Landschaftsbaus (Diplom 
Ingenieur/Bachelor), erfolgreich abgeschlossen. 

 Im Garten- und Landschaftsbau haben Sie schon Berufserfahrung gesammelt, teilen 
unsere Leidenschaft für Pflanzen und bringen fundierte Kenntnisse über diese mit.  

 Mit dem MS-Office-Paket können Sie sicher umgehen. Außerdem haben Sie einen 
Führerschein der Klasse BE. 

 Ob Kunden oder Teammitglieder: Ihre empathische, gewinnende Art macht es Ihnen 
leicht, auf Menschen und deren Bedürfnisse einzugehen.  

 

 



 

So blühen Sie bei uns auf:  

 Wir beschäftigen Sie ganzjährig mit einer monatlichen Arbeitszeit von 170 Stunden, 
verteilt auf fünf Wochentage. Nur in Ausnahmefällen gibt es einmal Samstagsarbeit.  

 Ihr Stundenlohn bei uns ist übertariflich – und bei unseren Sonderzahlungen orientieren 
wir uns an den Vorgaben des Tarifvertrags. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit 
Tankgutscheinen und Physiotherapie als steuervergünstigte Leistungen. 

 Wir arbeiten überwiegend im Privatgartenbereich. Unser Kundenstamm befindet sich im 
Umkreis von rund 30 km um Viersen – Sie müssen also nicht weit reisen.  

 Unser Maschinenpark ist auf dem neusten Stand und genau auf unsere Baustellen 
zugeschnitten.  

 Als Mitglied der Gärtner von Eden erhalten wir wertvolle fachliche wie unternehmerische 
Unterstützung, von der Sie unter anderem durch individuelle Weiterbildungsangebote 
profitieren.  

Sind Sie bereit, mit uns Gartenträume zu erfüllen? 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bei Rückfragen melden Sie sich gern jederzeit bei 
Michael Busemann unter 02162-918 30 86 oder info@terra-baut-gaerten.de  
 
                       

           


