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Die KAIFU-NORDLAND eG ist eine moderne und zukunftsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft und bewirtschaf-
tet mit rund 60 Mitarbeitern rund 5.000 Wohnungen, wovon etwa die Hälfte im Bezirk Eimsbüttel liegen und sich 
im Übrigen auf viele andere Stadtteile in Hamburg verteilen. Als engagierter Dienstleister in der Wohnungswirt-
schaft sind wir neben der marktgerechten Modernisierung unseres Bestandes und einem intensiven Bauprogramm 
durch die Förderung sozialer Projekte auf die künftigen Anforderungen an den Wohnungsmarkt unter Berücksichti-
gung der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen gut vorbereitet. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

 

 

Sie sind für die Gestaltung und Pflege unserer Wohnanlagen zuständig und stellen sicher, dass diese in einem ein-
wandfreien Zustand sind. Sie tragen dazu bei, dass sich unsere Mitglieder in ihrem Wohnumfeld wohl fühlen und 
sich unsere Genossenschaft bestmöglich präsentiert. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören dabei: 

  

 • Rasen- Mäharbeiten und Grünflächenpflege 

 • Pflege- und Pflanzarbeiten 

 • Baumkontrolle und Verkehrssicherheitsprüfung, Baumpflege, Baumfällungen und –rückschnitte 

 • Hecken- und Gehölzschnitt 

 • kleinere Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Außenanlagen 

• Führen von gärtnerischen Maschinen sowie Gerätewartung 

 • gärtnerische Reinigungsarbeiten und Ausführung  
 

Sie passen zu uns, wenn Sie eine Ausbildung zum Gärtner (m/w/d) mit Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
abgeschlossen haben und über mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in der Wohnungswirtschaft, verfügen. Zu 
Ihrer Erfahrung gehören geprüfte Kenntnisse in der Baumpflege sowie der Umgang den üblichen Arbeitsgeräten wie 
Kettensägen etc. Sie überzeugen durch eine ausgeprägte Leidenschaft für ihren Beruf, Kollegialität, eine hohe Eigen-
motivation und Zuverlässigkeit. Ihr freundliches Auftreten macht Sie in unseren Wohnanlagen zu einem geschätzten 
Ansprechpartner. Der Führerschein der Klassen B ist zwingend erforderlich. 
 

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei leistungsgerechter Bezahlung in einem motivierten, er-
folgsorientierten Team. Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir uns auf die Zusendung 
Ihrer Bewerbungsunterlagen an Sandra Balicki über bewerbung@kaifu.de. 
 

 

GÄRTNER (M/W/D) 

DIE ZUKUNFT MITGESTALTEN - SINNVOLL UND NACHHALTIG. 


