VEG and the City ist ein junges Unternehmen im Bereich urbanes Gärtnern. Unser Herz schlägt für das biologische,
kreative Gärtnern in der Stadt und für modernes saisonales Blumenbinden. Wir vertreiben über 3000 Produkte in
unseren drei Ladenlokalen sowie online, führen Kurse durch und planen und bepflanzen Nutzgärten im privaten und
öffentlichen Bereich.
Auf Grund eines internen Wechsels in eine andere Filiale, suchen wir für Verkauf und Beratung in unserem VEG and the
City Store Zürich Europaallee per sofort oder nach Vereinbarung

Urbane*n Gärtner*in mit Erfahrung im Blumenbinden (m/w/d)
50 – 100%
Deine Aufgaben:
• Beratung unserer Kundschaft und Verkauf von biologischen Nutzpflanzen, Bio-Samen, urbanen Pflanzgefässen und
Schnittblumen in unserem Laden
• Anfertigen von urbanen und wilden Sträussen nach Kundenwunsch im Sinne des Slow Flowering
• Einkauf von Schnittblumen und biologischen Nutzpflanzen
• Pflege der Präsentationsfläche und Sicherstellung einer attraktiven Ladenfläche
Du:
• hast ein Fähigkeitszeugnis/Lehrabschluss Gärtner*in und/oder auch als Florist*in
• verfügst über mind. zwei Jahre Berufserfahrung, kannst anpacken und selbständig arbeiten
• hast ein fundiertes Wissen über Nutzpflanzen (v.a. Gemüse und Kräuter) und Schnittblumen
• bindest kreative Sträusse, die sich von der konventionellen Floristik abheben
• bist kommunikativ und verfügst über Verkaufstalent. Du begeisterst und berätst Kunden mit Leidenschaft und
Überzeugung
• übernimmst Verantwortung, bist flexibel, belastbar und kannst gut mit neuen Situationen umgehen
• sprichst einwandfrei Deutsch und gutes Englisch.
• verfügst über einen Fahrausweis der Kategorie B und besitzt gute PC- und Internetkenntnisse
Wir bieten Dir:
• eine floristisch und gärtnerisch vielfältige Stelle in einem innovativen Arbeitsumfeld
• die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen
• einen attraktiven Arbeitsstandort in Zürich
• Mitarbeit in einem dynamischen, fröhlichen und aufgeschlossenen Team

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an jobs@vegandthecity.ch
Bei Fragen erreichst du unser Büro Feusisberg via Tel. 044 508 54 92.
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