Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet für zwei Jahre, eine(n)

Gärtner (M/W/D)
für den GaLaBau unserer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung
Den Menschen eine Aufgabe geben und somit ein gestalterischer Teil der Gesellschaft sein - dieses Ziel verfolgen die
Gelsenkirchener Werkstätten für angepaßte Arbeit seit ihrer Gründung im Jahr 1967. An drei Standorten im
Gelsenkirchener Stadtgebiet bieten wir mittlerweile über 800 Mitarbeitenden mit und ohne Unterstützungsbedarf ein
attraktives Arbeitsangebot und –umfeld und stehen für professionelle Arbeit mit höchster Qualität und Flexibilität. Unsere
tägliche Arbeit ist geprägt durch eine verantwortungsvolle, wertschätzende und vertrauensvolle Grundhaltung. Bei uns
gibt es spannende Arbeitsinhalte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit die Möglichkeit der Mitarbeit
und Gestaltung in einem modernen Unternehmen, das soziale Verantwortung in unserer Gesellschaft übernimmt.

Sie erschaffen ganze Gartenlandschaften. Durch Sie wird die Welt ein bisschen grüner. Und sehr viel schöner. Wenn Sie sich
für die Arbeit bei uns entscheiden, wird es sicher so schnell nicht langweilig. Denn zu den zu bearbeitenden Flächen zählen
nicht nur unsere Anlagen, sondern auch diverse Arbeitsbereiche unserer unterschiedlichsten Kunden. Sie haben Lust auf
ein respektvolles Miteinander, gute Rahmenbedingungen sowie einen sinnvollen und sicheren Arbeitsplatz? Dann sind Sie
bei uns genau richtig.
Wir wünschen uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

einen Abschluss als Garten- und
Landschaftsbauer (m /w /d)
sehr gute Kenntnisse in der Grünpflege
Führerschein BE oder C1E
Empathie, ein gutes Einfühlungs- sowie
Reflexionsvermögen
physische und psychische Belastbarkeit
Flexibilität und eigenverantwortliches
Handeln
Leitung einer Arbeitsgruppe mit bis zu 10
Beschäftigten
wünschenswert wären Erfahrungen im
Umgang mit behinderten Menschen und
eine Weiterbildung zur Fachkraft für
Arbeits- und Berufsförderung (FAB)

•
•
•
•
•
•
•

ein Vollzeitarbeitsvertrag
eine intensive Einarbeitung
ein engagiertes und familiäres Team, das Sie in
Ihrer Aufgabe unterstützt
ein sicherer Arbeitsplatz mit geregelten
Arbeitszeiten
ein attraktives Gehalt nach AVR-DD sowie eine
zusätzliche Altersversorgung bei der KZVK
30 Tage Urlaub
gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung
Maßnahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung
Teilnahme am Jobrad-Programm
corporate benefits

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen unser Leiter des GaLaBaus, Herr Scholz, gerne unter 0152/54589928 zur
Verfügung.
Bewerber/innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (pdf-Format) an:

Gelsenkirchener Werkstätten
für angepaßte Arbeit gGmbH
Personalabteilung
Braukämperstraße 100
45899 Gelsenkirchen
bewerbungen@werkverein-ge.de
Schriftlich eingereichte Bewerbungen werden nicht zurückgesandt.

