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Forstwirt (m/w/d)
in Vollzeit 40h/Woche

Die JAFO GmbH ist ein dynamisches und wachsendes Forstunternehmen mit Wurzeln
in Baden-Württemberg bei Stuttgart. Die Vision der JaFo GmbH ist es, den alten Stolz
und höchste Wertschätzung zurück in die Forstbranche zu bringen.
Das Hauptaufgabengebiet der JaFo GmbH sind alle forstlich anfallenden Dienst
leistungen, insbesondere motormanuelle Holzerntemaßnahmen, Kulturbegründung
und Kultursicherung, Schlag- und Jungbestandspflege sowie das Wertasten von
Zukunftsbäumen.
Zu unseren Kunden zählen neben dem Landesforst auch viele kommunale und private
Waldbesitzer. Zusätzlich arbeiten wir eng mit forstlich orientierten Industriebetrieben
zusammen und sind hier in der Erprobung, Entwicklung und zum Teil im Vertrieb von
Forstprodukten tätig.
Wir wollen uns im Bereich Vegetationsmanagement der stets steigenden Nachfrage
von Kommunen und Städten weiterentwickeln und wachsen. Auch werden wir mit der
JaFo Waldakademie auf das stetig wachsende Interesse der Bevölkerung am Wald und
der Waldarbeit reagieren und interessante Bildungsprogramme anbieten.
Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und legen großen Wert auf klare Strukturen und
definierte Prozesse.

Wir suchen dich!
Wenn du…
• eine abgeschlossene Forstwirtausbildung hast und im besten Fall schon
Praxiserfahrung in der Waldarbeit sammeln konntest
• bereit bist Verantwortung zu übernehmen, dich persönlich weiterentwickeln
möchtest und dir eigenverantwortliches Arbeiten im Wald Freude bereitet
• auf Dauer bereit bist, als Gruppen- oder Bereichsleiter in der zweiten oder dritten
Führungsebene Arbeitsgruppen zu führen, Arbeitseinsätze mit zu planen und
umzusetzen sowie jederzeit selbst aktiv mit anzupacken
• teamfähig bist und dich im Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und besonders
unseren Kunden und Geschäftspartnern sicher und wohl fühlst
• körperlich belastbar bist und Spaß daran findest bestehende Arbeitsabläufe
aktiv zu verbessern und zu optimieren
• die selbe Leidenschaft für alle anfallenden Waldarbeiten mit uns teilst und
diesen Beruf mit großer Überzeugung ausübst
• auch denkst, dass die Waldarbeit mehr Anerkennung, Wertschätzung und
Aufmerksamkeit braucht

Arbeitszeit:
Vollzeit,
40h/Woche
Arbeitsplatz:
Wald
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Was wir dir bieten:

Arbeitszeit:
Vollzeit,
40h/Woche

• Übertarifliche Bezahlung mit leistungsbezogenem Entwicklungspotenzial und
geregelten Arbeitszeiten
• finanziell geförderte Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Baumkletterer,
Baumkontrolleur, Waldpädagogik, Ausbilder etc.
• Ein junges und innovatives Team mit viel Leidenschaft für den Wald und
die Menschen, die darin arbeiten
• Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit nahezu
unbegrenzt persönlichem Entwicklungspotenzial – ganz nach deinen eigenen
Stärken und Interessen

Arbeitsplatz:
Wald

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und bitten um Übersendung Deiner
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter der Angabe Deiner Gehaltsvorstellung
und Deines frühestmöglichen Eintrittsdatums per E-Mail an info@jafo-gmbh.de .

www.jafo-gmbh.de

JAFO GmbH
Lorcher Str. 26
73547 Lorch
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