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Bewerbung um die Stelle als Landschaftsgärtner 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

mein Name ist Peter Test. Ich möchte mich gerne auf die Stelle als 

Landschaftsgärtner bei der Terrakotta GmbH bewerben, weil sich die 

Stellenbeschreibung für mich sowohl spannend als auch sehr vielseitig anhört. 

Darüber hinaus bin ich überzeugt, dass ich mit meiner großen Erfahrung für die 

Terrakotta GmbH ein großes Plus sein würde – sowohl kurz- als auch langfristig.  

In meinem jetzigen Job als Landschaftsgärtner für den Schlossgarten eines 

Herrenhauses hatte ich vor zwei Monaten das Vergnügen von der Zeitschrift „Haus 

und Garten“ in einem Artikel gelobt zu werden: Der Garten wurde als gepflegt und 

schön beurteilt. Ich habe die Verantwortung für die Pflege des zwei Hektar großen 

Grundstückes. Dies beinhaltet die tägliche Pflege wie Rasen mähen, gießen, 

beschneiden, die Reproduktion von Pflanzen sowie das Düngen. Die Aufgaben 

erstrecken sich auch auf Erdarbeiten und den Aufbau von Infrastruktur, darunter 

Mauern, die Baumpflege und Pflege von Rasenflächen, sowie die Kommunikation 

mit Baumschulen und anderen Lieferanten. Ich führe die meisten Aufgaben selbst 

aus.  

Früher war ich als Gärtner in einem Team angestellt. Dort arbeitete ich mit der 

allgemeinen Pflege, Bepflanzungen und Erdarbeiten für private Gärten und 

Gewerbeflächen. Ich möchte gerne mehr Kontakt zu den Gartennutzern zu 

bekommen und interessiere mich deshalb für Ihre ausgeschriebene Stelle, da diese 

den Kontakt mit verschiedenen Kunden, bei denen die Aufgaben ausgeführt werden, 

mit sich führt. Es spricht mich auch an, anderen Kollegen mit meiner Erfahrung zu 

helfen und gleichzeitig offen für neue Herangehensweisen zu sein, um die Aufgaben 

zu lösen.  

Ich bin gut darin zu disponieren und habe einen disziplinierten Zugang zur Arbeit. 

Ich denke kreativ und zukunftsorientiert und habe weitreichende Kenntnisse über 

Pflanzen und eine gute Portion Erfahrung im Hantieren von Chemikalien wie Dünger, 

Pestizide und Herbizide.  

Ich bedanke mich bereits im Vorfeld für die Gedanken, die diese Bewerbung in mir 

hervorgerufen haben, und freue mich auf eine Antwort von Ihrer Seite. Falls Sie 

gerne Empfehlungsschreiben sehen möchten, sende ich Ihnen diese gerne zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test    Lebenslauf im Anhang. 


