
Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die 

Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum 

Winterdienst.  

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Region Weinviertel 

freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit eine/n 

Baumpfleger/in  

Was du tun wirst: Klettern, schneiden, Bäume pflegen  
 

• Bei den meisten Einsätzen deiner kleinen Partie geht es um die Pflege von Bäumen, das Einkürzen 

von Kronen und das Entfernen von Totholz.  

• Ihr arbeitet aber auch Sturmschäden auf, schneidet Lichtraumprofile, Obstbäume und Sträucher, 

sowie Hecken.  

• Wenn notwendig, trägt dein Team Bäume mit Seilklettertechnik, Hebebühne oder Schwerkran ab 

oder fällt sie.  

 

Was du mitbringst: Genauigkeit und körperliche Fitness 
 

• Du hast Lust auf geregelte Arbeitszeiten und die Sicherheit eines starken Arbeitgebers. 

• Idealerweise bist du geprüfter Baumpfleger mit abgeschlossener SKT-A Ausbildung und liebst 

deinen Job.  

• Du hast schon etwas Erfahrung mit der Motorsäge, bist körperlich fit und hast keine Angst vor der 

Höhe.  

• Du besitzt einen Führerschein mindestens der Klasse B. Du hast auch B+E oder C? Das ist ein 

Vorteil.  

 

Was du davon hast: Erstklassiges Umfeld mit 
Entwicklungschancen 
 

• Bei uns steht dir ein umfassendes Weiterbildungsprogramm offen. Wir unterstützen dich auf 

deinem individuellen Entwicklungsweg mit den richtigen Kursen und Förderungen. 

• Erstklassige Ausrüstung und Geräte verstehen sich von selbst - vom modernen Klettergurt bis zur 

neuesten Motorsäge.  

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.030,00 brutto bei Vollzeit dazu kommen noch Diäten und 

Zulagen. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.  

 

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online (unter der Jobnummer 8349 auf www.maschinenring-

jobs.at). Wir freuen uns auf dich.  



Dein Kontakt 
 

Maschinenring Region Weinviertel 

Veronika Kautz 

Wirtschaftspark 15 

2130 Mistelbach 

059 060 350-31 

personal.regionweinviertel@maschinenring.at 

 


