
 

Stellenausschreibung Ausstellungsbevollmächtigte(r)  
bei der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mb H (DBG) zum 01.06.2018 
 
Wir machen Städte grüner! Weil Erfolg nur im Mitein ander entsteht! 
Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) ist Lizenzgeber und Partner der Städ-
te bei der Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschauen (BUGA) und Internationalen 
Gartenausstellungen (IGA). 
Unsere vielfältigen Organisations- und Beratungsaufgaben steuern wir mit einem engagierten und 
schlagkräftigen Expertenteam, sowohl vom Sitz der Gesellschaft aus Bonn, als auch direkt vor Ort 
in den Durchführungs-GmbHs der jeweiligen Gartenschaustädte. 
 
Eine besondere Rolle kommt dabei der/dem Ausstellungsbevollmächtigten der DBG zu.  
 
Sie/Er ist dafür mitverantwortlich, dass die jeweilige BUGA oder IGA ein Millionenpublikum als 
Leistungsschau des gärtnerischen Berufsstandes in ihrer ganzen gärtnerischen Pracht und Vielfalt 
begeistert.  
Sie leiten dazu selbstständig ein Team von 5 bis 8 Mitarbeiter(innen) und sind verantwortlich für 
die Vorbereitung, Koordination und Durchführung der gärtnerischen Ausstellungen, einschließlich 
der damit verbundenen Leistungswettbewerbe im Freiland und in den Blumenhallen. Das umfasst 
alle Schritte von der Einwerbung der ausstellenden Betriebe, über die Überwachung von Pflanzen-
qualität und –pflege, bis zur Organisation der Preisgerichte und Vergabe der Auszeichnungen. 
Dabei verantworten Sie bei den Gartenschauen die Schnittstelle zwischen der Grünen Branche, 
den jeweiligen Durchführungsgesellschaften (BUGA / IGA GmbHs) und deren Planungsebene. 
Idealerweise bringen Sie dazu folgendes Profil mit: 
 
 eine abgeschlossene Gärtner-Ausbildung und/oder 
 ein abgeschlossenes Studium (FH oder TU) der Fachrichtungen Landschaftsarchitektur, Lan-

despflege oder Gartenbau bzw. Gartenbautechniker(in) 
 Sicherheit in der Steuerung eines nicht unerheblichen Budgets 
 gute PC-Kenntnisse (MS-Office) 
 selbständige und erfolgsorientierte Arbeitsweise 
 Teamfähigkeit und Organisationsgeschick 
 Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen, ein sicheres Auftreten, Flexibilität und Belast-

barkeit 
 die Bereitschaft für einen jeweils mehrjährigen Arbeitseinsatz an unterschiedlichen Standorten 

(erster Einsatzort ist die Bundesgartenschau Erfurt 2021) 
 
Wir bieten ein vielseitiges Arbeitsgebiet mit interessanten Herausforderungen und entsprechender 
Bezahlung. Ein Dienstfahrzeug, das auch privat genutzt werden kann, wird selbstverständlich ge-
stellt. 

Jetzt bis 01.05.2018 bewerben! 
 
Wir freuen uns, dass Ihnen unser Stellenangebot zusagt. Ihre Unterlagen erreichen uns auf zwei 
verschiedenen Wegen. Schnell und einfach ist der elektronische Weg per Email an 
seibt@bundesgartenschau.de oder per Post an: Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft 
mbH (DBG), Frau Ulrike Seibt, Dürenstrasse 44, 53173 Bonn 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website!  
Tel.: 0228 – 5398013           www.bundesgartenschau.de  


