
Wir lieben unsere Stadt, deren Umgebung und die Natur! Daher tun wir alles dafür, sie stetig 
schöner zu gestalten und Vorhandenes zu erhalten. Wir, das eingespielte Team der STRAMAN 
GmbH, sind ein junges, regionales und stetig wachsendes Unternehmen, das 
kundenspezifische Leistungen in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, 
Straßenreinigung, Gebäudemanagement und Winterdienst in Berlin und Brandenburg 
anbietet. 

Du hast jetzt die Chance uns langfristig zu verstärken und tatkräftig zu unterstützen! 
Wir suchen in Vollzeit einen: 

Polier / Vorarbeiter im Garten- & Landschaftsbau (m/w/d) in Berlin 

Wie kannst Du uns unterstützen? 
§ Prüfung der örtlichen Bedingungen
§ Anleitung von Mitarbeitern, inkl. Kontrolle von Technik und Verbau
§ Zuarbeit für die Dokumentation, sowie Mithilfe der Beweissicherung vor und während

der Bautätigkeit
§ Lesen und Umsetzen von Plänen und Zeichnungen
§ Pflanz- und Pflegearbeiten
§ Pflaster- und Steinsetzarbeiten
§ Mithilfe beim Informationsfluss zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern über den

Bauablauf

Was können wir Dir bieten? 
§ flache Hierarchien
§ sicherer Arbeitsplatz mit einer ganzjährigen Vollzeitstelle mit tollen Kollegen
§ leistungsgerechte Vergütung
§ konstantes Gehalt das gesamte Jahr über
§ bedarfsgerechte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
§ Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten
§ Firmenhandy
§ Poolfahrzeugnutzung
§ familiäres Umfeld, in dem großer Wert auf ein gutes Betriebsklima und eine

angenehme Arbeitsatmosphäre gelegt wird
§ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
§ regelmäßige Feste oder spontanes Grillen

Was erwarten wir von Dir? 
§ In erster Linie wünschen wir uns Motivation und Freude für und mit uns zu arbeiten
§ Abgeschlossene Berufsausbildung als Polier oder ähnliche Qualifikationen mit

Berufserfahrung im Garten- und Landschaftsbau wünschenswert
§ Führungsqualitäten



§ Kenntnisse der entsprechenden Normen, Verordnungen und Gesetze (VOB, HOAI) von
Vorteil

§ Teamfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Engagement
§ sehr gute Deutschkenntnisse
§ mindestens Führerscheinklasse B

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Deines frühestmöglichen Starttermins, gern auch per Mail an 
bewerbung@straman.de 


