
Du suchst einen Job? Wir suchen Verstärkung!  

Gärtner / Meister / Techniker (m/w/d) im Vertrieb / Garten-
großhandel ab sofort in Vollzeit gesucht – unbefristet! 
 
Für unsere Gärtnerei/Baumschule in Ladenburg suchen wir dich als Gärtner / Meister / Techniker 
(m/w/d) im Vertrieb / Gartengroßhandel - in Vollzeit - unbefristet. 
 
Was wir bieten 
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive 

• Einen familiären Arbeitsplatz 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung  

• Einen festen Arbeitsvertrag 

• Ein gutes Betriebsklima mit freundlichen und erfahrenen Kollegen 

• Betriebsarzt  

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Mitarbeiterrabatt 

Deine Aufgaben bei uns 
• Der Kunde steht bei uns an erster Stelle, deswegen gehören die Beratung und Angebotserstellung für den Groß-

handel zu deiner täglichen Arbeit  

• Dabei erfasst du die Angebote digital, bearbeitest diese und sorgst für eine reibungslose Abwicklung 

• Du fungierst als Ansprechpartner für Großkunden, pflegst Kontakte und baust unseren Kundenstamm stetig aus. 

Auch der direkte Kontakt mit Kunden bei uns vor Ort, ist ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit 

• Die regelmäßige Bestandspflege sowie die Neuaufnahme von Beständen gehören ebenso zu deinen Aufgaben, wie 

die Erstellung von einfachen Pflanzenplanungen für unsere Großkunden 

• Das Anfertigen von verkaufsfördernden Maßnahmen rundet dein Aufgabengebiet bei uns ab  

Wer Du bist 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Gartenbau / ein Studium im Gartenbau und mindestens zwei Jahre 

Berufserfahrung oder bist Meister*in/Techniker*in im Gartenbau? 

• Du hast gute Pflanzenkenntnisse, besonders im Bereich Gehölze und Stauden? 

• Du besitzt ein Qualitätsbewusstsein für Pflanzen und kannst Unterschiede erkennen? 

• Du bringst Erfahrung im Versand von Pflanzen mit? 

• Du übernimmst gerne Verantwortung und hast eine eigenständige Arbeitsweise? 

• Du behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf, bist flexibel und belastbar (Saisongeschäft)?  

• Du besitzt ein sicheres Auftreten und hast Freude am Umgang mit Kunden? 

• Du kannst gut mit dem PC umgehen? 

Dann passt Du zu uns! 

Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!  
 
Sende uns Deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an folgende Adresse.  

Bevorzugt per Mail an:  
bewerbung@huben.de oder postalisch an: 
Pflanzenhandel Huben GmbH – Personalabteilung 
Schriesheimer Fußweg 7, 68526 Ladenburg 


