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Garten-/Landschaftsbauer (m/w/d) für den Grünen Bereich  
(Arbeitstrainer/ Arbeitstrainerin)  

 
Wer wir sind  
Wir, die Gut Leben gemeinnützige GmbH, bieten Menschen mit erworbenen Hirnschäden 
Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Teilhabe an. Maßnahmen, die am Alltag und 
allgemeinen Berufsleben orientiert sind; die die individuelle Leistungs- und Belastungsfähigkeit 
fördern; den Betroffenen ein Stück Normalität und Sinnhaftigkeit (wieder)geben; die 
Angehörige entlasten und ihnen ermöglichen (wieder) ihren beruflichen Tätigkeiten 
nachzugehen. Wir bieten eine Alternative zu Werkstätten für behinderte Menschen.  
 
Wobei brauchen wir Dich  
Deine Aufgabe besteht in der Betreuung und Begleitung der Maßnahmenteilnehmer im 
Arbeits- sowie im Trainings- und Tagesstrukturbereich schwerpunktmäßig mit Tätigkeiten im 
Bereich Garten- und Landschaftsbau. In diesem Bereich werden die Teilnehmer entsprechend 
ihrer Fähigkeiten für vielfältige Aufgaben im eigenen Gartenbereich der Gut Leben, sowie bei 
der Ausführung von Dienstleistungen bei Außenaufträgen eingesetzt, angeleitet sowie gezielt 
gefördert und weitergebildet. Du darfst uns dabei mit Deinen menschlichen und fachlichen 
Kompetenzen unterstützen.  
 
Du bist bei uns genau richtig, wenn Du  

 offen bist für den täglichen Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen 

 Fachkenntnisse und/oder Erfahrungen im Garten- und Landschaftsbau besitzt 

 Du mit uns Nachhaltigkeit und Inklusion wirklich umsetzen möchtest 

 gerne lachst bei Deiner Arbeit 

 durchsetzungsfähig, klar in Deinen Formulierungen und empathisch bist 

 selbstorganisiert und gut strukturiert arbeiten kannst 

 Teil eines erfahrenen Teams werden möchtest 

 einen Führerschein der Klasse B besitzt  

 
Mit uns zu arbeiten heißt  

 in der Kernarbeitszeit von 8 bis 15 Uhr zu arbeiten 

 im Jahr 20 gesetzliche plus 8 vertragliche Tage und 1 Gut-Leben-Tag lang Urlaub 
machen zu können 

 zusätzlich am 24.12. und 31.12. ganztags mit der Familie feiern zu können 

 eine fachliche Einarbeitung zu erhalten 

 sich fortbilden zu können 

 ein Jobbike, Jobticket oder Tankgutschein zu bekommen 

 gemeinsam auf Augenhöhe zu arbeiten 

 
 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du eine neue Herausforderung suchst, schicke 
uns bitte Deinen ausformulierten Lebenslauf an die Geschäftsführerin: 
susanne.beckert@gut-leben.de 

http://www.gut-leben.de/

