Die Gärtnerei Rodenbröker ist ein familiengeführter Gartenbaubetrieb der auf 17.000
qm unter Hochglas in erster Linie Gurken und Tomaten sowie saisonale Beet- und
Balkonpflanzen für den regionalen Markt produziert. Die Gärtnerei ist in Paderborn
beheimatet. Hier sind die Menschen traditionsbewusst und trotzdem offen und
modern, was sich zum Beispiel in einem der größten Volksfeste in NRW zu Libori
wiederspiegelt. Universität, Innenstadt oder auch der Fußball machen Paderborn
lebenswert.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen engagierten und motivierten
Gärtnermeister (m/w) als

Stellvertretenden Betriebsleiter (m/w) in Vollzeit
Ihr Tätigkeitsbereich:
Sie überwachen und steuern in Absprache mit dem Betriebsleiter die Produktion und
übernehmen in dem Zusammenhang auch die praktische Umsetzung. Sie






sorgen für eine optimale Dünger- und Nährstoffversorgung der Pflanzen
passen die Klimatisierung dem Wachstumsfortschritt an
achten auf die richtige Bewässerung für unsere zum großen Teil auf Perlite
produzierten Pflanzen
führen die Mitarbeiter in der Produktion und gewährleisten deren effizienten
Arbeitseinsatz
bei entsprechender Eignung ist nach einer Einarbeitungsphase die
eigenverantwortliche Übernahme bestimmter Bereiche möglich

Ihr Profil:


Abschluss als Gärtnermeister, Fachagrarwirt oder Techniker Fachrichtung
Gemüsebau/Zierpflanzen; aber auch engagierten und motivierten
Quereinsteigern mit gewissem Bezug zu unserem Produktspektrum geben wir
eine Chance



Sie arbeiten verantwortungsvoll, haben Führungsqualitäten und sind
zuverlässig



Vorausschauendes Arbeiten ist für Sie kein Fremdwort, sondern Ihnen sehr
vertraut



Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und sind sowohl Teamplayer als
auch Teamleader



Sie wünschen sich eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind
offen für neue Wege

Unser Angebot:


Ein breites und interessantes Betätigungsfeld in einem erfolgreichen Betrieb
mit einem guten Betriebsklima



Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis



Leistungsgerechte Vergütung



Einen Arbeitsplatz in einer attraktiven und an Freizeitmöglichkeiten und
Sehenswürdigkeiten reichen Region, die auch noch verkehrsgünstig gelegen
ist.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte mit Ihren ausführlichen Unterlagen, gerne auch per
E-Mail, an:

Frau Beate Rodenbröker
Im Dörener Feld 33
33100 Paderborn
Telefon: 05251 - 527131
Internet: www.gaertnerei-rodenbroeker.de
E-Mail: info@gaertnerei-rodenbroeker.de

