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JOBBESCHREIBUNG 

ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN 

Titel des Jobs: Leitender Gärtner/Leitende Gärtnerin 

Abteilung: Operationen C-SEA 

Vertragstyp Unbefristet 

Zweck des Jobs: Sie übernehmen die Leitung eines Gartenbau-Pflegeteams mit 

stationären und mobilen Mitarbeitenden auf Friedhöfen und 

Gedenkstätten. 

Es wird eine hohe gärtnerische Qualität auf allen Friedhöfen unter 

Ihrer Leitung gewährleistet, indem die verfügbaren Ressourcen so 

effizient und sicher wie möglich eingesetzt werden. 

Die Stelle verlangt ein gutes Gleichgewicht zwischen 

Managementtätigkeiten und manueller Arbeit als Gärtner oder 

Gärtnerin. 

Job-Ebene: C 

Berichtet an:   Hort Supervisor 

Direkte 

Untergeordnete: 

4 - 16 Gärtner und Gärtnerinnen 

Andere wichtige 

Kontakte: 
• Teammitglieder und andere Teamleiter/Teamleiterinnen 

• Nachbarn des Friedhofs, Landwirte, Landeigentümer 

• Andere Bereichsabteilungen wie die Personalabteilung, 

Vorgesetzte und Manager 

• Lokale Regierungen 

• Auftragnehmer, Lieferanten und Dienstleister 

• Besucher und die Öffentlichkeit 

• Schulen und Pilger 

• Abteilungen des Verwaltungssitzes 

Finanzielle 

Verantwortlichkeiten: 

Zugewiesene finanzielle Befugnis 

Ort: WEA C-SEA  

Arbeitszeiten Arbeitswoche von 37 Stunden 

Möglicherweise müssen Sie Überstunden leisten. 

Es kann vorkommen, dass Sie für Veranstaltungen außerhalb der 

Bürozeiten arbeiten müssen. 

Reisen: Reisen (nicht häufig) innerhalb des WEA C-SEA Gebiets. Gültiger 

Reisepass und Führerschein B notwendig. 

Arbeitserlaubnis Sie haben das Recht, in der Europäischen Union zu arbeiten. 
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ÜBER DIE KOMMISSION 

Wir gedenken und sorgen für die Männer und Frauen der Streitkräfte der Staatengemeinschaft, 

die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen sind, damit sie niemals in Vergessenheit geraten. 

Unsere von sechs Mitgliedsstaaten finanzierte Arbeit begann vor über einem Jahrhundert mit 

der Einrichtung und Instandhaltung von Friedhöfen und Gedenkstätten an mehr als 23000 Orten 

weltweit. 

Unsere Arbeit wird heute von unseren Mitarbeitern, Unterstützern und Freiwilligen fortgesetzt, 

die unser einzigartiges kulturelles, gärtnerisches und architektonisches Erbe pflegen. Auf diese 

Weise tragen wir dazu bei, dass die Geschichten der Gefallenen weiter erzählt werden. 

 

WICHTIGSTE VERANTWORTLICHKEITEN und VERPFLICHTUNGEN DES JOBS 

Allgemein 

 

• Sie leiten alle Mitglieder Ihres Teams; Sie sind verantwortlich für die physische 

Präsenz/Rotation Ihres Teams im Laufe des Jahres je nach Bedarf und unter Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen; Sie sind verantwortlich für die Organisation/Vorbereitung des 

Werkzeug- und Materialbedarfs gemäß den im Voraus festgelegten jährlichen Fristen und 

erreichen die gewünschten Ziele. 

• Sie sind mit den Gartenbaustandards der Kommission vertraut und in der Lage, alle Pflege- 

und Renovierungsarbeiten auszuführen und zu koordinieren. 

• Sie erstellen Arbeitsprogramme, führen die gesamte Verwaltung der Gruppe durch und 

sind für die Kontrolle des Personals und der Ressourcen verantwortlich. 

• Sie erreichen einen grünen KPI (Key Performance Indicators) und einen exzellenten 

Standard für die ausgeführten Arbeiten, der mit dem Gartenbauhandbuch übereinstimmt. 

• Sie besuchen regelmäßig alle Standorte innerhalb der Gruppe, um die erforderlichen 

gärtnerischen Arbeiten zu planen und einen hohen Standard zu erreichen. Sie stellen 

sicher, dass das Arbeitsprogramm vom Team in Übereinstimmung mit den Standards der 

Kommission durchgeführt wird. 

• Sie entwickeln die Fähigkeiten von Teammitgliedern und identifizieren individuelle 

Leistungsschwächen. Sie überwachen und verfolgen die 

Entwicklungsmöglichkeiten/Projekte innerhalb der Gruppe. 

• Sie sind für die ersten disziplinarischen Maßnahmen innerhalb des Teams verantwortlich, 

mit Unterstützung der Personalabteilung und in Zusammenarbeit mit dieser. 

• Sie behalten das ganze Jahr über den Überblick über die wichtigsten täglichen Aktivitäten. 

• Sie benachrichtigen die Baubehörde über strukturelle Schäden. Sie benachrichtigen den 

Gartenbauinspektor über alle zukünftigen oder laufenden Veränderungen im Bereich des 

Friedhofs oder der Gedenkstätte. Sie melden alle Fälle von Verschlechterung und 

Wartungsproblemen. 

• Sie überwachen die ordnungsgemäße Nutzung und Wartung der Fahrzeuge der Gruppe 

und benachrichtigen die Flottenabteilung, wenn Probleme auftreten. 
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• Sie stellen sicher, dass die Maschinen korrekt eingesetzt und gewartet werden, um ihre 

Lebensdauer zu maximieren. Sie lagern die Maschinen korrekt. Sie besprechen den Bedarf 

an Maschinen mit dem Gartenbauinspektor. 

• Sie bereiten das jährliche Arbeitsprogramm für die Renovierung der Gruppe mit 

Unterstützung des Gartenbauleiters vor. Sie passen das Renovierungsprogramm 

monatlich an, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.  

• Sie melden jeden Vandalismus oder jede Zerstörung den zuständigen Behörden und 

benachrichtigen die Abteilung für professionelle Dienstleistungen so schnell wie möglich.  

• Sie repräsentieren die Kommission bei Zeremonien oder Treffen.   

• Sie bieten Wegbeschreibungen und andere Informationen für Besucher.  

• Sie nehmen aktiv an verschiedenen Aktivitäten der Abteilung und der Kommission im 

Allgemeinen teil, wenn dies aufgrund operativer Erfordernisse und Anfragen von 

Vorgesetzten notwendig ist. 

• Sie sorgen dafür, dass sichere Arbeitspraktiken und die Gesundheits- und 

Sicherheitsrichtlinien und -verfahren der Kommission jederzeit von Ihnen selbst und den 

Mitgliedern Ihrer Gruppe eingehalten werden. Sie befolgen das Verfahren für 

Arbeitsunfälle, erledigen den Papierkram und führen bei Bedarf Untersuchungen durch. 

• Sie melden alle beschädigten Bauwerke, wie Grabsteine, Opferkreuze, Mauern, 

Registerkästen, Pylone usw. 

 

Funktionelle Kenntnisse 

• Versteht alle gartenbaulichen Standards der Kommission.  

• Umfangreiche Kenntnisse der Aktivitäten vor Ort sowie der Arbeitsweise und 

Verpflichtungen der Kommission. 

• Sie sorgen für die Wartung der Maschinen und Geräte im Gartenbau.  

• Kenntnis der Politik und der Verfahren der Kommission. 

• Sie gewährleisten die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. 

 

Geschäftliche Kompetenz 

• Sie verstehen, wie das Team mit anderen zusammenarbeitet, um die Ziele des Bereichs zu 

erreichen. 

• Sie sind mit den regelmäßigen Gartenarbeiten vertraut und wissen, wie diese mit den 

Standards unserer Friedhöfe in C-SEA zusammenpassen. 

Führung 

• Sie organisieren die Arbeit der Gruppe gemäß den Empfehlungen und Wünschen der 

Geschäftsleitung und den Standards der Kommission.  

• Sie sorgen dafür, dass jeder neue Gärtner/jede neue Gärtnerin ordnungsgemäß in das 

Team integriert wird und alle erforderlichen Unterlagen und Anweisungen erhält, 

insbesondere Informationen zu Gesundheit und Sicherheit. 
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• Sie informieren das Linienmanagement und die Personalabteilung (C-SEA) unverzüglich, 

wenn die Arbeit oder das Verhalten eines Mitarbeitenden Anlass zu Bedenken gibt, und 

ergreifen gemeinsam mit der Personalabteilung erste disziplinarische Maßnahmen, wenn 

und wo dies erforderlich ist. 

• Sie halten regelmäßige und außergewöhnliche Treffen mit dem Team ab, einschließlich 

„Team Briefing“.  

• Sie bereiten die jährliche Leistungsbewertung für jeden Gärtner/jede Gärtnerin der Gruppe 

vor und führen sie durch. Sie besprechen den persönlichen Entwicklungsplan mit jedem 

Teammitglied.  

• Sie sorgen dafür, dass die Fähigkeiten der Teammitglieder weiterentwickelt werden. Dies 

schließt die Identifizierung des zukünftigen Potenzials und den effizienten und 

professionellen Umgang mit Leistungsschwächen ein.  

• Sie schlagen Änderungen der Arbeitsabläufe vor, um die Arbeitsbedingungen und die 

Teamleistung zu verbessern.  

Problemlösung 

• Sie können Probleme auf der Grundlage von Wissen und Erfahrung lösen. Sie können 

Entscheidungen treffen. 

• Sie sind in der Lage, endgültige Entscheidungen zu treffen und übernehmen die 

Verantwortung für Entscheidungen. 

• Sie arbeiten bei ungewöhnlichen und riskanten Problemen mit dem Hort Supervisor 

zusammen. 

Art der Auswirkung 

• Sie sorgen dafür, dass die Sicherheitsstandards mit Hilfe spezieller Ausrüstung eingehalten 

werden und stellen sicher, dass das Personal PSA (persönliche Schutzausrüstung und 

Arbeitskleidung) trägt. 

• Sie gehen flexibel mit Aufgaben und Kollegen in einem vielfältigen Arbeitsumfeld um. 

• Sie üben Einfluss auf die Friedhofsstandards in der C-SEA-Region aus. 

Bereich der Verantwortlichkeit 

• Sie führen das Team, indem Sie gute berufliche Beziehungen zu den Kollegen und 

Kolleginnen der Kommission und anderen Beteiligten auf allen Ebenen aufbauen und 

pflegen. 

Zwischenmenschliche Fertigkeiten 

• Sie kommunizieren offen und ehrlich  

• Sie können gut zuhören und fühlen sich wohl bei der Kommunikation mit 

unterschiedlichen Teams und (wöchentlich wechselnden) Teamleitern und 

Teamleiterinnen. 

• Sie können Informationen mit Takt und Diplomatie austauschen. 
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PERSÖNLICHES PROFIL 

Bildung und Wissen 

Wesentlich 

• Sie verfügen über eine professionelle gärtnerische Qualifikation oder gleichwertige 

einschlägige Erfahrung. 

• Ausgezeichnete Kenntnisse der niederländischen und englischen Sprache oder die 

Bereitschaft, diese zu verbessern.  

• Kenntnisse des Arbeitssystems und der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. 

• Kenntnisse von Computerprogrammen wie MS Office oder die Bereitschaft, diese zu 

erlernen. 

• Kenntnis sämtlicher gartenbaulicher Module der Kommission. 

• Kenntnis der Politik und der Verfahren der Kommission.  

 

Wünschenswert 

• Kenntnisse über nachhaltigen Gartenbau. 

 

Erfahrung 

Wesentlich 

• Umfangreiche Erfahrung in der selbstständigen Ausführung von Gartenbauarbeiten. 

• Frühere Erfahrungen im Management. 

 

Wünschenswert 

• Erfahrung in einer internationalen Arbeitsumgebung und Kommunikation in anderen 

Sprachen. 

 

Fertigkeiten 

• Effektiver Kommunikator, guter Zuhörer 

• Sie können Entscheidungen treffen und übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln. 

• Organisationstalent und Zeitmanagement 

• Engagiert in der arbeitsplatzbezogenen Ausbildung und Entwicklung 

• Übereinstimmung mit und Befolgung der Werte der Kommission RESPEKT, EXZELLENZ, 

TEAMARBEIT, KOMMUNIKATION, PROFESSIONALITÄT und ENGAGEMENT  

• Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit für sich selbst und andere 

__________________________________________________________________________________ 

In dieser Jobbeschreibung werden Ihre wichtigsten Aufgaben beschrieben. Es kann von Ihnen zu 

gegebener Zeit verlangt werden, andere angemessene Aufgaben zu verrichten, die nicht unter Ihre 

Jobbezeichnung oder Hauptaufgaben fallen, wenn dies notwendig ist, um die Bedürfnisse der 

Kommission zu erfüllen. 

__________________________________________________________________________________ 


