
 

 
Die Forstbaumschule Lürssen ist ein Unternehmen der LIECO Gruppe aus Österreich und somit fest 

verankert innerhalb der Liechtenstein Gruppe. Wir gestalten die zukünftigen Wälder und sind 
aktuell mit sechs Produktionsstandorten der größte und erfolgreichste Forstpflanzenproduzent im 

deutschsprachigen Raum. Unser expandierendes Unternehmen ist in einer nachhaltigen, 
umweltfreundlichen und zukunftsweisenden Branche tätig. Wir bieten unseren Kunden und 

Partnern (Privat- und Industriekunden, Kunden aus öffentlichen Bereichen) ein für eine 
erfolgreiche Aufforstung unverzichtbares System an. Unser umfassender Service beinhaltet eine 
detaillierte Beratung und Nachbetreuung unserer Kunden, ein großes Angebot an hochwertigen 

Forstpflanzen nach unseren strengen internen Qualitätsstandards, sowie die Bereitstellung unseres 
hervorragenden Know-hows. 

 
Für unseren Standort in Großthiemig (Brandenburg) suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt  

Baumschulmitarbeiter/ Baumschulgärtner (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

• Erledigung von vielfältigen und interessanten Aufgaben im Außenbetrieb unserer Baumschule 
• Durchführung von saisonal anfallenden Arbeiten, wie zum Beispiel der Flächenvorbereitung, 

der Aussaat unseres Saatgutes, sowie die Pflege und Bewässerung unserer Pflanzen 
• Ernte und Weiterverarbeitung unserer Baumschulkulturen 
• Bedienung unserer modernen Baumschul-Fahrzeuge (z.B. Traktoren) 
• Erledigung von einfachen Be- und Entladearbeiten sowie allgemeiner Transport- und 

Versandarbeiten 
• Anwendung von Pflanzenschutz und Düngung  

 

Ihr Profil 

• Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung z.B. als Baumschulist/in, Garten- und 
Landschaftsbauer/in, Gärtner/in oder haben bereits erste relevante Berufserfahrung in diesen 
Bereichen sammeln können  

• Erste Berufserfahrung wünschenswert, aber auch als Quereinsteiger/in ist ein Einstieg möglich 
• Sie besitzen bestenfalls einen Führerschein der Klasse B/T, ein Staplerschein ist von Vorteil 
• Sie bringen gute Deutschkenntnisse mit 
• Sie zeichnen sich durch ein gutes Engagement, eine hohe Eigeninitiative sowie Zuverlässigkeit 

und Teamfähigkeit aus 

Wenn wir Sie für unser Unternehmen begeistern konnten, würden wir uns sehr darüber freuen, 
wenn Sie uns ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen übersenden. Bitte senden Sie uns Ihre 
Bewerbung über unser Bewerbungsportal 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne auch telefonisch zur Verfügung. Bitte senden Sie 
uns hierzu eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer und wir rufen Sie umgehend zurück! 

https://forstbaum.softgarden.io/job/26465183?l=de


 

 

Wir bieten 

• Einen sicheren Arbeitsplatz bei einem stark wachsenden, international tätigen, aber immer 
noch mittelständig geprägten Unternehmen, mit einem starken und verlässlichen Partner an 
unserer Seite 

• Einen attraktiven Arbeitsplatz im Marktumfeld von nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Produkten in einer zukunftsweisenden und stark wachsenden Branche 

• Ein attraktives Gehaltpaket mit Entwicklungsmöglichkeiten 
• Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten für motivierte Berufseinsteiger, Studienabsolventen aber 

auch für Berufserfahrene und Quereinsteiger 
• Viel Raum für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung, sowie attraktive externe 

Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Vielfältige und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche in einem dynamischem Arbeitsumfeld 
• Eine großartige und sehr wertschätzende Teamatmosphäre 
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 
• Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarung von Familie und Beruf 
• Eine umfassende Einarbeitung und fortlaufende Unterstützung bei Ihrem Start bei uns 
• Diverse Zusatzleistungen wie z.B. kostenlosen Kaffee u. Wasser, kostenlose Weihnachtsbäume 

etc. 
• Teilnahme an unseren Firmenevents- und Veranstaltungen zur Stärkung des 

Zusammengehörigkeitsgefühls 
 


