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        Hauskirchen, am 4. Februar 2022 

 

 

 

Stellenangebot 
 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams  

Landschaftsgärtner/in mit abgeschlossener Berufsausbildung  

(Lehre, Fachschule, Meister oder HBLA), 

Führerschein B, 

Praxis erwünscht  

bei Männern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst. 

 

Ihre Aufgabe ist die Anlage und Pflege von Privatgärten (Teiche und Schwimmteiche, 

Mauern, Pflaster, Bewässerungsanlagen, Rasen und Staudenanlagen). 

 

Sie sind teamfähig, zuverlässig, verantwortungsbewusst, flexibel und bereit etwas dazu zu lernen? 

Dann suchen wir genau Sie!  

 

Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 

Kollektivlohn €2000,- brutto für 39h/Woche 

mit mehrjähriger Praxis und fundiertem Fachwissen €2000,- netto für 39h/Woche 

Entlohnung je nach Qualifikation und Leistung! 

Fahrzeiten von und zur Baustelle werden bezahlt, mindestens zwei Fortbildungen / Jahr, Arbeitsgewand, 

flexibler Familienbetrieb 

Ihre Bewerbung mit allen Unterlagen (siehe unten) senden sie bitte 

per e-mail an Frau Claudia Tögel office@garten-toegel.at 

 

Dienstort: 2184 Hauskirchen 

 

 

claudia tögel 

GÄRTEN & TEICHE 

Gartenstraße 13 

A – 2184 Hauskirchen 

Tel: +43 (0) 25 33 / 71 055 

Mobil +43 (0) 664/ 10 52 306 

office@garten-toegel.at 

www.garten-toegel.at 
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Sie suchen einen Job? 

Dann muss ich sie leider enttäuschen: Jobs haben wir keine. 

 

Wir haben Arbeit für jemanden der einen Beruf hat und liebt:   

Gartengestalter! 

oder der diesen Beruf erlernen will.  

 

Wir suchen jemanden der/die: 

• gerne arbeitet,  

• Freude daran hat etwas zu bauen,  

• gerne etwas repariert oder wartet, gegebenenfalls auch reinigt. 

• sich freut wenn ein Molch im Teich schwimmt, oder eine Amsel ein Nest in einer 

Hecke hat. 

• der auch bei schwierigen Kunden die Nerven behält, höflich und sachlich bleibt. 

 

1) Sie arbeiten gerne mit Bäumen, Sträuchern, Stauden, Wasserpflanzen. 

2) Sie kennen den Unterschied zwischen Strauch und Staude, 

3) Sie wissen wann welche Pflanzen geschnitten gehören. 

4) Sie kennen den Unterschied beim Schnitt von Edelrosen, Kletterrosen und Strauchrosen. 

5) Sie wissen was panaschiert heißt und was pinzieren ist.  

6) Sie wissen was die Saftwaage ist, und was Neophyten sind. 

7) Sie wissen wann verticutiert gehört, und wie hoch Rasen geschnitten werden soll. 

8) Sie können eine Rasenplanie herstellen, und haben schon Fertigrasen verlegt. 

9) Sie können auf Anhieb 3 kleinkronige Baumsorten nennen. 

10) Sie können sofort 5 bodendeckende Stauden nennen. 

11) Sie können sofort 5 gelb blühende Stauden nennen. 

12) Sie wollen mehr über Wasserpflanzen wissen.  

 

13) Sie wissen wie man Boden vorbereitet, und welche Pflanzen womit gemulcht werden 

können. 

14) Sie wissen was N:P:K ist, und in welchem Verhältnis es für welche Pflanzen und zu welcher 

Jahreszeit sein muss. 

15) Sie können Kunden beraten wenn sie Fragen zu Zünslern, Mehltau, Kohlweißlingen, 

Kirschessigfliegen und ähnlichem haben. 

 

16) Sie wissen wie man bei einem Rasenmäher Öl wechselt. 

17) Sie haben einen Motorsägenkurs gemacht. 

18) Sie wissen wie man Motorsensen und Heckenscheren wartet. 

19) Sie haben schon einmal einen Lader oder Bagger abgeschmiert. 

20) Sie wissen womit und warum manche Werkzeuge desinfiziert gehören. 

21) Sie können mit einem Nivelliergerät oder Rotationslaser umgehen. 

22) Sie können Stufen berechnen. 

23) Sie können einen Bewässerungscomputer verkabeln. 

 

24) Sie kennen unterschiedliche Holzarten und wissen welche wofür geeignet sind. 

25) Sie wissen worauf beim Verarbeiten von Holz im Freien zu achten ist. 

26) Sie haben schon Holzterrassen gebaut. 

 

27) Sie kennen unterschiedliche Natursteinarten und wissen welche wofür geeignet sind. 

28) Sie wissen für welche Nutzung welche Unterbauarten notwendig oder möglich sind. 

29) Sie können eine Planie herstellen und normgerecht pflastern. 

30) Sie wissen in welchem Abstand Trittplatten verlegt werden 



31) Sie können Platten in Mörtelbett verlegen 

32) Sie wissen ungefähr worum es beim Wasserzementwert geht 

33) Sie wissen warum Beton unter Wasser nicht aushärtet  

34) Sie haben schon Teichfolien verlegt 

35) Sie können Foliendurchführungen schweißen 

36) Sie wissen warum phosphatarme bzw. -freie Materialien im Teich verarbeitet werden 

 

37) So können Abfälle richtig trennen. 

38) Sie arbeiten sorgfältig mit Pflanzenschutzmitteln. 

 

39) Ihnen graust nicht davor einen schmutzigen Skimmer auszuräumen (da kann auch ein toter 

Frosch drin sein), oder vor dem Anschließen von Kanalrohren für einen Terrassenablauf. 

40) Sie haben keine Scheu davor bei 36°C in voller Sonne ohne Wind, Randsteine in Beton zu 

versetzen, oder bei 2°C, Nieselregen und Wind den stinkenden Schlamm aus einem alten 

Teich zu schaufeln. Das Wetter ist nicht immer grauslich, aber manchmal. 

41) Sie schaffen es mit einer Scheibtruhe eine Laderampe hinauf auf einen Anhänger zu fahren, 

ohne sich dabei zu verletzen. 

42) Ein Sack Beton oder Mörtel hat 40 kg. Sie können einen Sack zusammen mit einem 

Kollegen auf den Durchlaufmischer heben. (auch 35 Säcke nacheinander) 

43) Sie haben schon einmal auf einem Gerüst eine Hecke geschnitten 

 

44) Sie arbeiten sauber, genau, und gehen sorgsam mit Werkzeug und Geräten um. 

 

45) Sie können Arbeitsberichte so verfassen, dass im Büro auch klar ist was verrechnet werden 

soll. 

46) Sie führen ihre Stundenaufzeichnungen genau. 

47) Sie müssen nicht alle 5 Minuten auf Ihr Smartphone schauen, weil sie sonst was verpassen. 

48) Sie arbeiten gerne im Team. 

49) Sie können improvisieren. 

50) Sie sind pünktlich. 

51) Sie können Kollegen anleiten und motivieren 

52) Sie können Bauabläufe planen und umsetzen 

53) Sie können mit Privatkunden umgehen 

 

 

 

 

Sie haben alle Punkte mit ja beantwortet: 

sie können sofort bei uns beginnen, Anfangsgehalt 2000 netto (inkl. Taggeld) für 39h/Wo, nach der 

Probezeit mehr, Fahrtzeiten zur und von Baustelle werden bezahlt. 

Sie erhalten Arbeitsgewand, Samstag immer frei, min. zwei Fortbildungen/Jahr 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, möchte ich gerne wissen  

mit welchen Bewässerungssystemen Sie Erfahrung haben 

welche Filtersysteme für Teiche sie kennen 

mit welchen Steinen Sie schon Trockenmauern gebaut haben (ev. Foto) 

welche Folien Sie schweißen können  

welche Pflastersteine Sie schon verlegt haben 

mit welchen Ladern, Baggern oder sonstigen Geräten sie schon gearbeitet haben. 

welche Pflanzen sie am liebsten mögen oder sie faszinieren. 

 

 

 

 



Sie haben mehr als 30 Punkte mit ja beantwortet: 

sie können bei uns beginnen, Anfangsgehalt 1600 netto (inkl. Taggeld), dann mehr, für 39h/Wo, 

Fahrtzeiten zur und von Baustelle werden bezahlt. 

Sie erhalten Arbeitsgewand, Samstag immer frei, min. zwei Fortbildungen/Jahr 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, möchte ich gerne wissen  

mit welchen Bewässerungssystemen Sie Erfahrung haben 

welche Filtersysteme für Teiche sie kennen 

mit welchen Steinen Sie schon Trockenmauern gebaut haben (ev. Foto) 

welche Folien Sie schweißen können  

welche Pflastersteine Sie schon verlegt haben 

mit welchen Ladern, Baggern oder sonstigen Geräten sie schon gearbeitet haben. 

welche Pflanzen sie am liebsten mögen oder sie faszinieren. 

 

Sie haben weniger als 30 Punkte mit ja beantwortet: 

sie können eventuell bei uns beginnen, allerdings maximal 24 Stunden/ Woche, da ich sie nicht 

alleine mit einem Helfer auf eine Baustelle senden kann, und wir im Moment zu wenige 

Facharbeiter haben, die sie anleiten können. 

Wenn Sie sich bei uns bewerben, möchte ich gerne wissen  

mit welchen Bewässerungssystemen Sie Erfahrung haben 

welche Filtersysteme für Teiche sie kennen 

mit welchen Steinen Sie schon Trockenmauern gebaut haben (ev. Foto) 

welche Folien Sie schweißen können  

welche Pflastersteine Sie schon verlegt haben 

mit welchen Ladern, Baggern oder sonstigen Geräten sie schon gearbeitet haben. 

welche Pflanzen sie am liebsten mögen. 

 

 

Sie haben 15 Fragen mit ja beantwortet, aber alle anderen Fragen gegoogelt? : 

Sie wollen den Beruf des Gartengestalters erlernen? 

Wenn Sie sich bei uns für eine Lehrstelle bewerben, möchte ich gerne wissen  

 Warum wollen sie Gartengestalter werden 

 Welche Gartenarbeiten mögen sie am liebsten 

 Welche Pflanzen haben sie schon selber kultiviert? 

 Was war die erste Pflanze die sie selber vermehrt haben 

Pflanzen haben botanische (latein bzw. altgriechische) Namen. Sie sind ähnlich wie Vokabel 

zu lernen, können sie das gut? 

Können Sie einen Rasenmäher starten? 

Haben sie schon einmal ein Beet umgestochen? 

Haben Sie schon einmal mit einem Besen zusammengekehrt? 

Haben Sie schon einmal mit einem Bohrhammer ein Loch in Beton gebohrt? 

Welche Handwerklichen Fähigkeiten haben sie außerdem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Unterlagen für Ihre Bewerbung: 

 

Lebenslauf: 

Die Lebensläufe müssen komplett sein. 

Auch wenn sie 5 Monate in Indien waren, ihr Haus umgebaut oder ein Familienmitglied betreut 

haben, ist das eine Lebenserfahrung, die in keiner Bewerbung fehlen sollte. 

 

Dienstzeugnis: 

Wenn nicht vorhanden: 

Welche Aufgaben haben sie bei den vorherigen Dienstgebern gehabt? 

 

Meisterbrief oder Facharbeiterbrief 

Abschlusszeugnis oder letztes Schulzeugnis 

 

Zusatzqualifikationen: 

Qualifizierter Schwimmteichbauer, Staplerschein, Motorsägenkurs, 1.Hilfekurs, 

Sicherheitsvertrauensperson, Teilnahmebestätigung anderer relevanter Kurse oder Seminare 

Führerscheine 

 

 

 

Sie haben sich schon einmal bei uns beworben, haben aber die Stelle nicht bekommen? 

 

Bitte bewerben sie sich noch einmal. Wir behalten wegen der DSGVO keine Bewerbungen länger 

als ein Jahr. 


