
 

Wir denken jetzt an Morgen und suchen Sie für die neue Saison … 
 
Die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois sind eines der bekanntesten Top-
Ausflugsziele Niederösterreichs. Auf über 60.000 m² erstreckt sich das Wunderland der 
Gartenfantasie, welches jährlich über 180.000 Besucher zählt. Das angrenzende Gartencenter mit 
Baumschulsortiment bietet verschiedenste Pflanzen, Gartenzubehör und Dekorationsartikel. 

Für unser Team suchen wir eine/n Mitarbeiter/in als  

Gärtner/Florist für kreative, gärtnerische 
Dekorationen in den Erlebnisgärten (Vollzeit, m/w/d) 

 
Was erwartet Sie bei uns:   
⋅ ein sehr persönlich geführtes Unternehmen 
⋅ freundliche, motivierte und fachlich gute KollegInnen mit einem besonders guten Betriebsklima 
⋅ 5-Tage-Woche (Mo-Fr und Wochenenddienste im Dienstrad) 
 
Was erwarten wir von Ihnen: 
⋅ abgeschlossene Ausbildung als Gärtner/Florist 
⋅ gute Pflanzenkenntnisse und handwerkliches Geschick 
⋅ kreative Ader für die Fertigung von Dekorationen mit Naturmaterialien und Pflanzen 

(die Gärten werden passend zur Jahreszeit dekoriert) 
⋅ Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Freude, Motivation und körperliche Fitness 
⋅ gepflegtes Auftreten und freundliche Umgangsformen 
⋅ Führerschein B 
 
Was bieten wir: 
⋅ eine interessante und eigenverantwortliche Tätigkeit 
⋅ Leistungs- und verantwortungsgerechte Bezahlung 
⋅ unbefristetes und sicheres Arbeitsverhältnis  
⋅ sorgfältige Einschulung in die einzelnen Aufgabengebiete 
⋅ kostenfreier Besuch vieler Veranstaltungen in den Erlebnisgärten 
⋅ gemeinsame Aktivitäten im Team  
⋅ Mitarbeiterrabatte im Gartencenter und Gartenrestaurant 
⋅ Bezahlung lt. Kollektivvertrag, mindestens jedoch Euro 2.100, - brutto/Monat auf Vollzeitbasis – 

Überzahlung und Gewinnbeteiligung lt. Vereinbarung möglich 
 
Wir sind als Gartengestaltungsbetrieb einer der leistungsstärksten in Niederösterreich und als 
Schau- und Erlebnisgartenbetrieb einer der ersten im Bereich Gartentourismus und somit der 
Leitbetrieb in NÖ. Mit naturnaher und gärtnerischer Leistung sowie Garten-Kulinarik wollen wir 
unsere Besucher mit „magischen Momenten“ begeistern. 

 
Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto senden Sie bitte an  
unser Sekretariat, office@kittenberger.at 

Bewerbungen werden ab sofort angenommen. Aufgrund des Betriebsurlaubs werden Rückmeldun-
gen bzgl. Terminvereinbarungen erst ab dem 24. Jänner 2022 möglich sein.  


