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Wir sind mit einer Menge spannender Projekte beschäftigt und suchen  
deshalb einen gelernten Landschaftsgärtner (m/w/d), der tatkräftig ist und 
Führungspotenzial besitzt. Das Unternehmen befindet sich im dänischen 
Tondern. Von dort aus trägst du dazu bei, bei unseren Kunden ansprechende 
und einzigartige Außenflächen zu gestalten.

Von der Planung bis zur Durchführung
Zwei Tage pro Woche befindet sich dein Arbeitsplatz in unserem Büro in Tondern,  
und drei Arbeitstage werden beim Kunden vor Ort verbracht. Das heißt, du bist am  
gesamten Prozess von der Planung bis zur Ausführung des Auftrags beteiligt.
Deine Aufgaben sind vielseitig. Dein Arbeitstag im Büro beinhaltet unter anderem 
Kundenbesuche, Erstellen von Angeboten, Planung von zukünftigen Aufträgen  
sowie Unterstützung bei der effizienten Bedienung der Kunden. Vor Ort beim Kunden 
bestehen die Aufgaben unter anderem aus Einrichtung und Pflege von Grünflächen, 
Anlegen von Gärten und Pflasterarbeiten.

Du arbeitest selbstständig oder im Team. Bei entsprechender Eignung besteht die 
Möglichkeit, die Verantwortung für ein eigenes dreiköpfiges Team zu übernehmen.

Wen suchen wir?
Eine abgeschlossene Ausbildung zum Landschaftsgärtner oder einige der folgen-
den Qualifikationen sind sehr vorteilhaft: 

• Erfahrung mit den meisten Aufgaben im Bereich des Gärtnerns  

sowie des Pflasterns.

• Berechnen von Angeboten und Koordination von Aufgaben.

• Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit und zur Arbeit im Team.

• Fähigkeit zur Planung und Strukturierung des eigenen Arbeitstags.

• Führungserfahrung oder Lust auf eine Führungsrolle.

• Es ist ein Vorteil, wenn du Dänisch verstehst

Als Mensch bist du dazu bereit, den zusätzlichen Einsatz zu leisten,  
um unseren Kunden und deinen Kollegen helfen zu können. Du hältst 
dich gerne im Freien auf und hast Lust auf einen herausfordernden 
Alltag mit vielfältigen Anforderungen. Dabei achtest du auf Qualität 
und stehst dafür ein, dass die Arbeit zur vollen Zufriedenheit aller 
Beteiligten erledigt wird.

Das bieten wir
Eine Vollzeitstelle, bei der du in einem guten Arbeitsumfeld 
beschäftigt bist. Zudem legen wir viel Wert auf deine persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung - das, was du noch nicht 
beherrscht, kannst du jederzeit lernen. Der Lohn richtet sich 
nach deinen beruflichen Qualifikationen und der geltenden 
Tarifvereinbarung.

Bist du interessiert?
Falls der Job als Gärtner bei der Kjelkvist A/S etwas  
für dich ist, freuen wir uns auf deine Bewerbung und  
deinen Lebenslauf per E-Mail an Tina Pelle Andresen:  
tpa@kjelkvist.com. Du kannst uns auch gerne anrufen,  
um mehr zu erfahren: +45 22 89 95 93.

Die Kjelkvist A/S sucht einen gelernten 
Gärtner (m/w/d) mit Ambitionen
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