
 

 

Wir sind eine Baumschule mit 25 Festangestellten und bis zu 60 Saisonarbeitskräften. Gemeinsam 

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

mehr als 40 Jahren beliefern wir den Lebensmitteleinzelhandel, DIY-Märkte, Gartencenter und 

weiterproduzierende Betriebe – europaweit. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Elektroniker (w/m/d) 
der Fachrichtung Betriebstechnik 

oder Energie- und Gebäudetechnik 

Ihre Aufgaben: 

 Sie warten und reparieren unsere elektrischen Anlagen, z.B.: 

o Gießwagen, Bewässerungssteuerungen (Magnetventile, Pumpen, Beregnungscomputer) 

o Schaltanlagen (Lüftungen, Kompressoren, Topfmaschinen, Sortieranlagen etc.) 

o Beleuchtungen 

o Kleingeräte (Heckenscheren, Laubbläser, Stutzmaschinen etc.) 

 Sie warten und reparieren unsere technischen Anlagen, z.B.: 

o 25 Traktoren samt Anhängern und Anbaugeräten 

o Bewässerungen (Rohrsysteme, Pumpenanlagen etc.) 

 Sie finden kreative Lösungen bei technischen Problemen aller Art 

 

Sie bieten: 

 Erfahrung in ähnlicher Position 

 Sie haben Spaß an vielfältigen Aufgaben – auch an Betriebsschlossertätigkeiten 

 eine selbstständige Arbeitsweise 

 von Vorteil sind zudem Schweißerkenntnisse 

 

Wir bieten: 

http://saterplant.de/


 Einen Arbeitsplatz in der grünen Branche – und das im Wortsinn: in Moornähe arbeiten Sie bei uns 

drinnen wie draußen stets nah an und in der Natur. 

 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. 

 Ihre Stelle gestalten wir nach gemeinsamer Absprache ggf. auch in Teilzeit – und finden so ein 

Arbeitszeitmodell, welches Ihren Wünschen entgegenkommt. 

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

Beginn an eine unbefristete Anstellung. 

 Für das vermeintliche Fehlen einer Fitnessclubmitgliedschaft entschädigt die Bewegung auf den 50 

ha, die Ihr zukünftiger Arbeitsplatz umfasst. Aber keine Sorge: auch ein Betriebsfahrzeug stellen wir 

Ihnen zur Verfügung. 

 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

