
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Insel der Sinne sucht eine/n 

Meister/Techniker für Gärtner Fachrichtung Garten 

und Landschaftsbau 

 
Arbeitsbeginn: nächstmöglich 

Die Insel der Sinne - eine 4 Sterne Superior Hotelanlage – liegt direkt am Wasser vor den Toren 

der wunderschönen Stadt Görlitz. Wir bieten neben einem exklusiven Hotel-, Wellness- und 

Restauranterlebnis auch eine der vielfältigsten & attraktivsten Grünanlagen unserer Region. Mit 

über 2000 m² anspruchsvollen Stauden- & Gehölzpflanzungen, individuellen Dachbegrünungen, 

einem ausgeklügelten Bewässerungssystemen, hochwertigen Materialien, einem modernen 

Technik- & Fuhrpark sowie einem motivierten Team bieten wir ideale Voraussetzungen, um sich 

selbst verwirklichen zu können. 

Neben der Pflege und Unterhaltung der bestehenden Anlagen sind wir ständig darauf bedacht, 

uns zu vergrößern und weiter zu entwickeln. Mit dem Beginn des Baus unserer Ferienhaus-

Siedlung erweitern wir unser Aufgabenspektrum ein weiteres Mal. So besteht bei uns die 
Möglichkeit, beginnend vom Aufmaß, über die Planung, Umsetzung & Gestaltung der Flächen die 

gesamte Breite des Berufsbildes auszuschöpfen. 

  



 

 

 

Was wir bieten: 

• eine der attraktivsten Außenanlagen der Region mit Möglichkeiten der persönlichen und 

individuellen Weiterentwicklung 

• eine leistungsgerechte Bezahlung sowie jährliche Mitarbeiterentwicklungsgespräche 

• fairer und freundlicher Umgang, der den Mitarbeiter achtet und wertschätzt 

• eine der attraktivsten Arbeitsfelder der Region 

• ein interessiertes und motiviertes „Green-Team“ 

• Die Möglichkeit, ein Business Fahrrad zu leasen  

• Mittags-Versorgung 

• modernste technische Einrichtungen 

Sie: 

• sind Meister/Techniker in der Fachrichtung Garten- & Landschaftsbau 

• die grüne Branche ist für Sie nicht nur ein Beruf sondern täglich gelebte Leidenschaft 

• übernehmen gerne Verantwortung und tragen diese auch nach Außen  

• besitzen die Ausbildereignung im Bereich Gärtner Fachrichtung Garten- & 

Landschaftsbau 

• sehen es als selbstverständlich an, eigenverantwortlich und selbstständig zu arbeiten 

• vermitteln Ihr Wissen gern an Mitarbeiter und Azubis weiter 

• haben ein großes Interesse an Pflanzen (!), Umwelt, Natur & Baumaterialien 

• zeigen moderner Bewässerungs- und Vegetationstechnik nicht die „kalte Schulter“ 

• sind zuverlässig, engagiert, respektvoll, teamfähig & kommunikativ im Umgang mit 

Mitarbeitern und Fremdfirmen  

• besitzen einen Führerschein Klasse B 

Wir freuen uns Ihre Bewerbung per Mail oder Post an: 

„Insel der Sinne“ GmbH & Co. KG 

z.H. Herrn Henry Hedrich 

Am See 33 

02827 Görlitz 

(Mail: job@inseldersinne.de; Tel.: 035822-5540) 

 

 

Inklusive: 

• einem Bewerbungsschreiben (mit vollständiger Anschrift, Angabe der Telefonnummer 

und der E-Mail-Adresse) 

• einen tabellarischen, lückenlosen Lebenslauf 

• Kopie des Meister- oder Techniker-Abschlusses in der Fachrichtung Garten- und 

Landschaftsbau 

• Ausbildereignung 

• ggf. Arbeitszeugnisse 
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