Selbständiger Staudengärtner/in (m/w/d) mit
Möglichkeit der Pachtung einer eigenen
Verkaufsfläche
Branche & Beruf: selbstständiger Staudengärtner/-in
Gärtnerischer Einzelhandel

Marktleiter / Geschäftsleiter (m/w/d)

Stellenbeschreibung:
Selbständiger Staudengärtner/in (m/w/d) mit Möglichkeit der Pachtung einer eigenen
Verkaufsfläche
Klütz
Ich suche in absehbarer Zeit eine/-n engagierte/-n Staudengärtner/-in aus Leidenschaft, der/die den Traum
von einer eigenen Staudengärtnerei hat und den Mut zur Selbstständigkeit und die dafür erforderlichen
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnissen besitzt.
----------------------------------------------------------------------------------DAMIT BEGEISTERST DU UNS:
- Ausbildung Staudengärtner/-in
- viel Freude an viel, auch körperlicher Arbeit in der Natur (Windund Wetterfestigkeit)
- gute Pflanzenkenntnisse, vor allem über Stauden und ihre
Verwendung und ggf. ihre Produktion und Vermarktung
- Führungsfähigkeiten und die Fähigkeit zum wertschätzenden
Umgang mit Besuchern, auch wenn sie zahlreich sind und ggf.
zukünftigen eigenen Mitarbeiter/-innen
- Mut zur Selbstständigkeit mit allen Vor- und Nachteilen, die sie
mit sich bringt und ausreichende betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Bereitschaft zum Leben und Arbeiten mit den verschiedenen
Jahreszeiten
DAFÜR BIETEN WIR DIR:
- die Möglichkeit, eine eigene kleine Staudengärtnerei zu führen,
indem du unsere etwa 400 m² große Verkaufsfläche pachtest (mit
eventueller Vergrößerungsmöglichkeit) und gewisse
Gebäudebereiche und vorhandene Arbeitsbereiche, sowie
Betriebsmittel nach Absprache mitnutzen kannst.
- einen über 19 Jahre mit viel Fleiß und Enthusiasmus und Liebe
zum Detail erarbeiteten großen Kundenkreis und Bekanntheitsgrad
- eine Toplage auf einem denkmalgeschützten, liebevoll sanierten
Hof in einer sehr beliebten Urlaubsregion 4 km von der Ostsee
entfernt
- einen beliebten ca. 1250 m² großen stark verkaufsfördernden
Schaugarten mit reicher Pflanzenvielfalt, der zur Zeit unseren und
zukünftig vielleicht deinen Kunden die Möglichkeit bietet, sich

inspirieren zu lassen und Ideen für ihren eigenen Garten zu
sammeln oder sich auf den vorhandenen Sitzplätzen zwischen den
Blumen niederzulassen und zu entspannen
- eine kinderfreundliche Umgebung mit Sandkasten und Schaukel
- eine kundenanziehende Ausstellung der Klützer Geschichte durch
den "Klützer Heimatverein" in unserer urigen Scheune, wo
zusätzlich ein Kaffeeautomat zur Selbstbedienung bereit steht
- Pflege und Erhaltung des Schaugartens und der Hofanlage
(ausgenommen des übernommenen Bereiches / Verkaufsbereiches)
- Hilfe bei der Bekanntmachung deines eigenen Betriebes durch
bereits vorhandene, gut funktionierende Netzwerke und
Werbemaßnahmen
- bei Bedarf übergangsweise (für einen vorher verabredeten
Zeitraum) die Unterstützung in Form meiner Kenntnisse im
Bereich der Staudenverwendung, -vermarktung und -produktion
- das Nutzungsrecht der über viele Jahre gesammelten Staudenfotos
zu Vermarktungszwecken (z.B. für Staudenschilder)
- eventuell die Möglichkeit der Nutzung einer Wohnung zur Miete
in einem frisch renovierten und restaurierten Gebäude in
unmittelbarer Nähe zum Hof auf dem Nachbargrundstück
----------------------------------------------------------------------------------Wann? Ziel ist es spätestens 2023 eine erfolgreiche Übergabe des Verkaufsbereiches organisiert zu haben.
Bewerbungen bitte ausschließlich online oder per Post (bitte nicht telefonisch!) unter:
staudengaertnerei.bewerbung@gmail.com
"Klützer Blumenkate"
Staudengärtnerei
Julia Schmoldt
Im Thurow 10
23948 Klütz
E-Mail: Staudengaertnerei.bewerbung@gmail.com

