
HUNGRIG
AUF GRÜN?

Die Schuler-Service-Group zählt mit über 200 Mitarbeiter / -innen zu den leistungsstärksten Garten- und 
Landschaftsbauunternehmen mit Hauptsitz im Rhein-Main Gebiet. Als „Komplettdienstleister“ bieten wir 
neben dem Neubau von mittleren bis großen Landschaftsbauprojekten, Grünpfl ege im großen Stil sowie 
Baumpfl ege und Winterdienst. Für die Unterstützung unseres Teams in Frankfurt am Main suchen wir Sie!

Wen suchen wir?
- Sie sind gerne draußen an der frischen Luft und sind körperlich fi t
- Führerschein Klasse B oder höher wünschenswert aber keine zwingende Voraussetzung
- Sie sind offen für Neues und lernen gerne dazu, Ihr Team hilft Ihnen dabei
- Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Ihnen genauso wichtig wie uns
- Erfahrung in der „grünen Branche“ nicht zwingend notwendig aber natürlich von Vorteil

Was erwartet Sie?
- Alles von der anspruchsvollen Pfl ege bis hin zur Industrie- und Stadtpfl ege, sowie die Instandhaltung 

von extensiven Grünfl ächen
- Ihre Aufgabe ist die Mitarbeit bei mittleren bis großen Pfl egeprojekten
- Das Bedienen von Pfl egemaschinen wie Freischneider und Heckenschere gehört ebenso zu Ihren 

Tätigkeiten wie die manuelle Wildkrautbeseitigung
- Weiterentwicklung zum Vorarbeiter auch als ungelernte Kraft möglich
Kurz: Der normale Wahnsinn in der Grünpfl ege und noch ein bisschen mehr …

Was bieten wir?
- Leistungsgerechte Vergütung
- Arbeitszeitkonto, fl exible Arbeitszeiten nach Absprache möglich (Familienzeit)
- Kollegialität und Loyalität durch Teamkollegen/innen
- Familiäres Betriebsklima mit gemeinsamen Firmenevents
- Moderner Geräte- und Maschinenpark
- Hohes Level im Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Gründliche Einarbeitung
- Die Möglichkeit auch ohne abgeschlossene Ausbildung weiter voran zu kommen

Haben wir Ihnen Appetit gemacht? Dann jetzt bewerben!

Dann kommen Sie zu uns! Wir haben Grün satt!
Für unseren Betrieb in Frankfurt/Main suchen wir:

Schuler Service GmbH & Co. KG
Sarah Stark
Bewerbung@schuler-service-group.de
www.schuler-service-group.de
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