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B-Kl et te re r
La nd sc ha ft sgä rt ne r

Tilia Baumpflege ist ein Familienunternehmen mit derzeit neun
Mitarbeitern. Wir sind ein junges, motiviertes Team aus dem
Großraum Würzburg und sehen jeden Baum als schützenswertes Leben. Diese Überzeugung möchten wir durch unsere
Arbeit täglich zum Ausdruck bringen. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir auf Voll- oder auch Teilzeit:

1x Landschaftsgärtner/in (m/w/d)
1x Baumpfleger/in (m/w/d)
Das solltest du mitbringen:

Und das bieten wir dir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fachliche Grundkenntnisse in der Gehölzpflege
Leidenschaft und Spaß an der Arbeit im Freien
einen stets freundlichen Umgang mit unseren Kunden
körperliche Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Flexibilität
selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
mind. Führerschein der Klasse B, gerne auch BE/C/CE
vertrauter Umgang mit Motorsägen (z. B. AS Baum 1)
als Baumpfleger/in: Seilklettertechnik-Kurs B (SKT B)
Erfahrung als Bodenmann/frau wünschenswert

spannende und abwechslungsreiche Baustellen/Projekte
ein engagiertes, leistungsstarkes und motiviertes Team
moderne Ausrüstung, sowie Technik und Fuhrpark
eine faire und leistungsgerechte Bezahlung
ein junges strukturiertes Unternehmen mit Ambitionen
Kostenübernahme aller Ausbildungen inkl. LKW-Schein
Selbstverwirklichung und eigenständiges Arbeiten
unbefristete Ganzjahresbeschäftigung
Familienfreundlichkeit liegt uns am Herzen

Deine Aufgaben bei Tilia Baumpflege
•
•
•
•
•
•
•

Baumpflegearbeiten für öffentliche und private Kunden
Bedienung unserer Maschinen (Häcksler, Arbeitsbühne etc.)
Entsorgung von Hölzern, Häckseln von Grünschnitt
Fällung kranker Bäume, Beseitigung von Sturmschäden
Einbau von Kronensicherungen bzw. Kronensicherungsschnitt
Neupflanzung von Bäumen und diverse Gehölzschnitte
Gartenpflege und Obstbaumschnitt im urbanen Raum

tilia

BaumpfLege
DIE BAUMPFLEGER WÜRZBURGS

Hört sich das alles gut an?
Dann schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung per Mail an info@tilia-baumpflege.de oder
rufe uns bei weiteren Fragen auch gerne direkt an.
Ansprechpartner ist Äneas Sumereder. Wir freuen
uns darauf, bald von Dir zu hören!

Tilia Baumpflege GmbH & Co. KG
Büro/Post: Hauptstraße 76, 97839 Esselbach
Zweigstelle: Wiesenstraße 6, 97222 Rimpar
TEL
MAIL
WEB

0163 / 770 47 09
info@tilia-baumpflege.de
www.tilia-baumpflege.de

