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Meisterhafte/r Mitarbeiter!n im Garten- und Landschaftsbau
MIT ODER OHNE TITEL

Lieblingskundenkonzept. Wir gestalten hochwertige Privatgärten,  
und wir suchen uns Kunden aus, die auch menschlich zu uns passen.

Dreidimensional. Wir planen Gärten in Vectorworks und konstruieren 
Sonderlösungen aus Holz und Metall in Onshape.

Alles für den Flow. Unser Werkzeug ist innovativ, unser Lagersystem schlau, 
wir verarbeiten hochwertiges Material und stecken viel Zeit in die Verbesserung 
unserer Abläufe.

Entwicklungsfähig. Sehr abwechslungsreiche Projekte, feste 
Fortbildungsbudgets.

Beinfreiheit. Wer Verantwortung übernimmt, kann auch entscheiden:  
Wir glauben, dass alle Kolleg!nnen ihre Sache sehr gut machen wollen, und gehen  
auch so miteinander um.

Verzahnt. Planungsbüro und Baustellen sind im permanenten Telefon-  
und Videokontakt und unterstützen einander.

Interessiert? Bitte schreib uns auf kollegen@meisterbockelt.de oder ruf einfach an, dann vereinbaren wir die nächsten 
Schritte. Unter 0177 – 6884090 sprichst du mit Daniel Präkelt, dem Geschäftsführer von 

Meister Bockelt & Kollegen GmbH in Frankfurt.

www.meisterbockelt.de
Einem gelungenen Garten sieht man an, wer dahinter steht.

Du willst den besten Arbeitsplatz der Welt, suchst aber noch? 
Den wollen wir auch! Und eine ganze Menge steht auch schon:

Und was wir brauchen? Einen Menschen, der mit substanzieller Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau Baustellen 
einschätzt, detailliert mit uns plant und dann vor Ort leitet – und der gemeinsam mit uns die Firma überall dort 
verbessert, wo noch Luft nach oben ist.

Familienfreundlich. Arbeiten in Teilzeit, kurzfristig ein Tag frei, flexibler 
Urlaub – kein Problem, solange wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Arbeit  
gemacht wird. Wenige Überstunden, so gut wie keine Wochenendarbeit.

Gesundes Arbeiten. Schwächen sind erlaubt, aus Fehlern lernen wir 
gemeinsam, schweres Heben vermeiden wir nach Kräften und unser Personal Trainer 
gleicht wöchentlich die einseitigen Belastungen mit uns aus.

Transparent. Wir kommunizieren direkt und ehrlich. Zahlen und Dokumente 
sind für alle Festangestellten zugänglich.

Integriert. Uns ist wirklich nicht wichtig, wie Du aussiehst und wen Du liebst. 
Hauptsache, Du passt menschlich zu uns.

Augenhöhe als Prinzip. Jede/r ist wertvoll, alle werden gehört, faires 
Konfliktverhalten, wertschätzender Umgangston.

Butter auf dem Brot. Tarifliche Gehälter, bezahlte Baustellenwege, 
monatliche Umsatzbeteiligung, unbefristete Arbeitsverträge.
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