Blühen Sie auf!
Hauswart 100%

Holzikerstr. 11, 5042 Hirschthal, Tel. 062 739 11 11*, www.huplant.ch

-

Huplant will vielen Menschen die Möglichkeit bieten ihren Garten und ihr Haus mit Pflanzen, Gartenzubehör und
Accessoires zu verschönern. Diese Vision können Sie in unserer Bio-Pflanzenproduktion in Hirschthal mitgestalten.
Daraus ergibt sich für Sie täglich die Chance, sich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln. Wir verstehen uns
als eine fortschrittliche und innovative Gärtnerei in der nicht nur Pflanzen verkauft, sondern vor allem auch
nachhaltig produziert werden.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Hauswart 100%
Sie sind verantwortlich für den Unterhalt von unserer Liegenschaft. Dazu gehören Gewächshäuser, Lagergebäude und ein
Wohnhaus mit umfangreichen Aussenanlagen. Sie sorgen für die Gebäudewartung und Instandhaltung der haustechnischen und
gärtnerischen Anlagen.
Sie sind verantwortlich für die Pflege und den Unterhalt der Aussenanlagen und Grünflächen, sowie für die fachgerechte
Entsorgung von Abfällen. Weiter bedienen Sie die Säh- und Topfmaschinen mit Absetzroboter und Tischwaschanlage.
Für umfangreichere Instandsetzungsaufgaben oder Reparaturen beauftragen sie externe Dienstleister.
Winterdienst, Transporte (Lieferungswagen mit Anhänger) und Pikettdienst gehören ebenfalls dazu.
Ihnen ist wichtig:
- der freundliche Umgang mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen
- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit
- speditives, exaktes Arbeiten
- sorgfältige Fahrweise
- flexibel sein und sich organisieren
- lösungsorientiert und kostenbewusst zu arbeiten
- Engagement und Begeisterung
- ein lebhafter Betrieb mit täglich neuen Herausforderungen
Wir bieten:
- überdurchschnittliche Sozialleistungen
- moderne und gepflegte Infrastruktur
- angenehmes Arbeitsklima und respektvoller Umgang miteinander
- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen oder technischen Beruf. Der PW-Ausweis und der
Staplerausweis sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzungen für diese Stelle.
Unregelmässige Arbeitszeiten und Arbeitsspitzen im Frühling bereiten Ihnen keine Mühe.
Fühlen Sie sich angesprochen? Adrian und Yvonne Huber erwarten gerne Ihre vollständige schriftliche Bewerbung oder auf
bewerbung@huplant.ch. Für weitere telefonische Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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