
LÜRSSEN GmbH & Co KG ist ein Unternehmen der LIECO und somit fest 
verankert in der Liechtenstein Gruppe.  Wir gestalten die zukünftigen Wälder 
und sind mit 6 Produktionsstandorten der größte Forstpflanzenproduzent im 
deutschsprachigen Raum.

Mit uns schließen Sie sich einem erfolgreichen Unternehmen in einer nachhaltigen, 
umweltfreundlichen und zukunftsweisenden Branche an.

Als Vorarbeiter unseres Teams im Außenbetrieb der Baumschule, mit der 
Verantwortung für die Baumschul- und Pflanzenproduktion, bieten wir Ihnen die 
Chance zum Einstieg in unser Unternehmen als  

Leiter/-in Aussenbetrieb der Baumschule (m/w/d)
- an unserem Standort in 04932 Großthiemig -

Das können Sie von uns erwarten:

- vielfältige und interessante Aufgaben im Außenbetrieb unserer Baumschule

- die Übernahme von Verantwortung in einem motivierten Team

- einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz 

- eine umfassende Einarbeitung und attraktive Vergütung

- eine unbefristete, sozialversicherungspflichtige Anstellung als Fachkraft 

- Wir stehen für flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, offene Kommunikation 

- Wir genießen eine flexible Arbeitszeitgestaltung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, im 
Rahmen unserer Regelung mit Arbeitszeitkonten 

- Für einen qualitativen Unterschied im Wettbewerb bilden wir uns weiter



Ihre Aufgaben sind vielfältig und umfassen:

- die Sicherstellung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Pflanzenproduktion
- die Führung und Motivation der Mitarbeiter/innen am Standort
- die Arbeitseinteilung der Mitarbeiter im Außenbetrieb
- die Übersicht über Maschinen, Geräte und Werkzeuge
- die Erfassung / Dokumentation der Aussaat-, Verschul-, und Sortiermengen

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie:

- eine Ausbildung im Bereich Baumschule, Gartenbau oder Landwirtschaft 
abgeschlossen haben

- fundierte Erfahrung in der Land- und Forstwirtschaft oder im Gartenbau besitzen

- eine souveräne Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung, Leistungsbereitschaft, 
Engagement und selbständiger Arbeitsweise sind

- kommunikativ, kooperativ, organisationsstark und teamorientiert denken und handeln
botanische Begriffe sicher zuordnen können

- die deutsche Sprache in Wort und Schrift sowie MS Office routiniert beherrschen 

- die Flexibilität sowie die Bereitschaft sich über das gewöhnliche Maß hinaus zu 
engagieren, zu Ihren Eigenschaften zählt

- Kenntnisse und Nachweise im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln besitzen

- einen Führerschein mit den Klassen B, L/T besitzen und versiert mit 
landwirtschaftlichen Geräten umgehen können. - Ein Staplerschein ist von Vorteil

- Gern heißen wir sie auch als Quereinsteiger oder nach einer Jobpause willkommen. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Auf unserer Internetseite www.forstbaum.de erhalten Sie einen Einblick in das breite 

Leistungsspektrum unseres Unternehmens. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur E-mail-

Bewerbung und verzichten Sie auf den postalischen Bewerbungsweg. 

Hiermit möchten wir Sie laut Datenschutzgrundverordnung darüber informieren, dass Sie mit 

der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen in die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

einwilligen. Unsere zugehörige Datenschutzerklärung finden Sie hier: 

https://forstbaum.de/datenschutz/

Werden Sie jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams und richten Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an bewerbung@forstbaum.de


