
Abteilungsleiter Gartenpflege (m/w/d), 100 %

Wir suchen per ehestmöglichem Zeitpunkt einen

Ihre Aufgaben:
✪  Sie betreuen und beraten unsere privaten Kunden und sowie unsere langjährigen Partner aus dem Bereich 
 Immobilienverwaltung.
✪  Darüber hinaus wickeln Sie – gemeinsam mit Ihrer Assistentin – das komplette Angebots- und Auftragswesen ab. 
✪  Sie sorgen für eine laufende Archivierung der Flächenpläne und für die Neuvermessung von Flächen. 
✪ Sie kümmern sich sowohl um die Terminplanung als auch Personaleinteilung und sind Ansprechpartner für ein 
 Team von 15 Mitarbeitern.
✪  Außerdem führen Sie laufend Qualitätskontrollen durch. 

Ihr Profil:
✪  Sie können eine abgeschlossene Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung vorweisen. Kommen Sie aus dem 

Bereich Gartenbau/Gartenpflege – wunderbar. Haben Sie auf einem anderen Gebiet Ihre Lorbeeren verdient – 
Hauptsache für uns ist, Sie haben Lerneifer und Motivation, sich auf dem Gebiet der Gartenpflege einzubringen.

✪ Sie mögen die Abwechslung und arbeiten gerne mal am Schreibtisch, mal unter freiem Himmel.
✪  Sie können strukturiert und selbstständig arbeiten und Entscheidungen treffen.
✪  Sie haben Qualitätsbewusstsein und handwerkliches Geschick.
✪ Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift, zeichnen sich durch Ihre sehr gute Kommunikations- 

fähigkeit und eine hohe Sozialkompetenz aus.
✪ Ihre EDV-Anwenderkenntnisse sind gut und sie verfügen über den Führerschein der Klasse B.
✪  Zudem sind Sie überdurchschnittlich flexibel, belastbar und außerdem gewissenhaft in Ihrer Arbeitsweise.

Über uns: Wir bieten gerne auch Quereinsteigern die Chance, in einem interessanten, eigenverantwortlichen und 
abwechslungsreichen Aufgabengebiet tätig zu sein und helfen Ihnen, in diese Rolle hineinzuwachsen. Gute Arbeit 
belohnen wir anständig – Ihr Gehalt übersteigt den KV bei Weitem und orientiert sich u. a. an Ihrer beruflicher Erfah-
rung und Qualifikation. Zudem erhalten Sie einen Dienstwagen, ein Firmentelefon, Weiterbildungsmöglichkeiten und 
einen sicheren Arbeitsplatz in einem herzlichen, familiären Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Bild,  
Arbeitszeugnisse) per E-Mail an Frau Diana Huber unter bewerbung@privis.at. 
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Nachwuchs-

Führungskräfte 

& motivierte 

Quereinsteiger

aufgepasst!

Sie haben bereits einige Jahre im Bereich Gartenbau/Gartenpflege gearbeitet und möchten sich beruflich weiter- 
entwickeln? Oder Sie sind grundsätzlich mit Personal- und Auftragsplanung bzw. Kundenbetreuung vertraut und 
möchten Ihre Erfahrung nun in einem neuen Arbeitsumfeld einbringen? Dann sollten Sie sich bei uns bewerben.

Die privis Immobilienbetreuung GmbH ist mit rund 100 Mitarbeitern eines der führenden Dienstleistungsunterneh-
men in der ganzheitlichen Immobilienbetreuung und im professionellen Schadenmanagement mit Sitz mitten im 
Rheintal, direkt an der Autobahnausfahrt Dornbirn Süd. 


