
 

 

Wir sind eine Baumschule mit 25 Festangestellten und bis zu 90 Saisonarbeitskräften. Gemeinsam 

produzieren wir auf rund 50 ha Fläche Koniferen und Pflanzensortimente in Premium-Qualität. 

Seit mehr als 45 Jahren beliefern wir den Lebensmitteleinzelhandel, DIY-Märkte, Gartencenter, 

weiterproduzierende Betriebe sowie Endkunden im Direktvertrieb – europaweit. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Helfer Baumschule (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie unterstützen unser Team in sämtlichen Arbeitsbereichen (eintopfen, transportieren, absetzen, 

auseinanderrrücken, unkrauten etc.), um unsere rund 5 Millionen Pflanzen optimal zu versorgen und 

für den Verkauf aufzubereiten. 

• Dabei sind Sie zuverlässig, fleißig und arbeiten sich schnell in das eingespielte Aufgabenhandling 

unserer Baumschule ein. 

 

Sie bieten: 

• Erfahrung in körperlich stark beanspruchenden Tätigkeiten. 

• Idealerweise, jedoch nicht zwangsweise, Praxiserfahrung in der grünen Branche. 

• Idealerweise, jedoch nicht zwangsweise, einen PKW-Führerschein. 

• Idealerweise, jedoch nicht zwangsweise, gute Englischkenntnisse um in unserem Team aus 

deutschen, rumänischen und ukrainischen Fest- und Saisonkräften reibungslos kommunizieren zu 

können. 

 

Wir bieten: 

• Einen Arbeitsplatz in der grünen Branche. Zudem in einem Unternehmen, welches sich einer neuen 

Strategie verschreibt und durch eine Ausrichtung im Premium-Segment sowie der Implementierung 

smarter Logistiklösungen neue Kundengruppen und Vertriebswege erschließt. 

• Das Herz unseres Familienbetriebes bildet das eng verwachsene Kernteam der Festangestellten. In 

dieses nehmen wir Sie auf – und bieten vom kostenfreien Kaffee in der gemeinsamen Küche bis zum 

jährlichen Weihnachtsfest mit Familienanschluss ein vertrautes, enges Miteinander. 



• Wir sind ein sicherer wie verlässlicher Arbeitgeber: es erwartet Sie kein Zeitvertrag, sondern von 

Beginn an eine unbefristete Anstellung. 

• Zudem bieten wir Ihnen eine Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 

und Ihrer frühesten Eintrittsmöglichkeit an bewerbung@saterplant.de. Bei Fragen sind wir gern für 

Sie da, per E-Mail oder telefonisch unter der 04492 913799-0. 

mailto:bewerbung@saterplant.de

