
Komm mit ins waldreichste 
Gebiet Deutschlands 
und werde Teil des Teams der

Wir suchen ab sofort in Vollzeit

Forstwirt / Baumkletterer / Baumpfleger 
(m/w/d) in Siegen

Unsere Vision ist es, die besten Ergebnisse für exklusive Kunden zu erzielen. Gemeinsam als erfolgsorientiertes Team 
verhelfen wir Privatwaldbesitzern und  Waldgenossenschaften mit unserem Know-how im Wald und im Vertrieb des 
Holzeinschlags zu ihrem größtmöglichen Gewinn und der Nachhaltigkeit des Waldes – und genau das ist es, was uns täglich 
antreibt. Im Garten- & Landschaftsbau sind es sowohl die Familien mit Eigenheim, wie auch die Unternehmer der zahlreichen 
Firmen hier im Siegerland, die sich ihre Gärten und Außenanlagen von uns erneuern lassen.

Die Gebrüder Daub GmbH ist ein zukunftsorientiertes Forst- und Garten- & Landschaftsbau Unternehmen. 
Wir nutzen jede Möglichkeit der Weiterbildung und sind stolz auf 3 Generationen Erfahrung im Wald.
Gemeinsam als Team entwickeln wir außerdem beste Strategien für Problembaumfällungen, die für uns nicht kompliziert 
genug sein können.

Worum geht es hier genau?
Als Forstwirt, Baumkletterer oder Baumpfleger unterstützt du unser Forst-Team in diversen Waldgebieten rund um Siegen. 
Zu deinen Aufgaben gehören neben der Holzernte natürlich auch Wald- und Baumpflege sowie Mithilfe bei  
Problembaumfällungen.

Dein zukünftiges Aufgabengebiet: • Holzernte
  • Waldpflege
  • Baumpflege
  • Mitwirken bei Problembaumfällungen

Das ist uns sehr wichtig: • Du bist motiviert. Kommunikativ. 
  • Deine Leidenschaft ist es Eins mit dem Wald zu sein und bei Problemen 
   steckst du nicht gleich den Kopf in den Sand.
  • Zudem bist du teamfähig. Engagiert. Zuverlässig.
  • Wir suchen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die gerne langfristig  
   mit uns erfolgreich wachsen möchten.

Dein Profil: • Ausbildung zum Forstwirt mit Zusatzausbildung Baumpflege/-kletterer bzw.   
   Ausbildung zum Baumpfleger /-kletterer mit forstwirtschaftlicher Berufserfahrung
  • Alle wichtigen Scheine für‘s Arbeiten im Forst sind vorhanden
   – EEC, SKT-A und SKT-B, AS Baum 1 oder vergleichbare
  • Führerscheinklasse B ist ein Muss, BE, T oder CE sind von Vorteil
  • Erfahrungen mit dem Handling und Führen diverser Forstmaschinen

Das erhältst du: • Flexible Arbeitszeit
  • Unbefristetes Arbeitsverhältnis
  • Mitarbeiterrabatte
  • Weiterbildungen
  • Start Up-Flair mit kurzen Kommunikationswegen, Duz-Kultur vom Praktikanten 
   bis zum Geschäftsführer und hilfsbereite, engagierte Kollegen

So geht es weiter: Bewirb dich direkt online www.gebrueder-daub.de/bewerbung


