Let‘s grow

Naturtalente
gesucht!

together!

Lehrberuf GartengestalterIn:
Deine Ausbildungs- und
Aufstiegschancen in Zahlen
und Fakten:
> Die Lehr-Ausbildung dauert 3 Jahre.
> Lehre und Matura zu machen ist möglich.
> Falls Du bereits Matura hast, verkürzt sich die
Lehrzeit auf 2 Jahre.
> Die Berufschulzeiten sind jeweils auf die Wintermonaten konzentriert.
> Im 1. und 2. Lehrjahr sind je 10 Wochen Berufsschule, im 3. Lehrjahr 8 Wochen Berufsschule
vorgesehen.
> Die Berufschule begleitet und unterstützt die
betriebliche Ausbildung mit aktueller praxisbezogener Theorie, die in der Gartengestaltung
und in der Arbeit auf gartenbezogenen Baustellen,
sofort praktisch angewendet werden kann.

Jetzt alles ganz genau
erfahren und Dich gleich über
das Lehrstellenangebot
konkret informieren:
www.junge-gartengestalter.at
Auf unserer Homepage gibt es jetzt die Möglichkeit
alles über den Lehrberuf „GartengestalterIn“ nachzulesen – und Dich über die aktuellen LehrstellenAngebote in Deinem Umfeld (Bundesland & Bezirk)
genau zu Informieren.
Für persönliche Anfragen bzw. weitere Informationen
wende Dich bitte per E-mail an:

info@junge-gartengestalter.at
oder direkt an den ausbildenden Gartengestaltungsbetrieb in Deiner Nähe.

> Aufstiegschancen: Gesellenprüfung, PartieführerIn, GärtnermeisterIn, GeschäftsführerIn, Selbständigkeit / UnternehmerIn.
www.gaertner-floristen.at
www.gartentraeume.at

www.junge-gartengestalter.at

GartengestalterIn:
Ein vielseitiger und zukunftssicherer
Beruf für junge Leute – von heute!

Für viele der
schönste Beruf
der Welt.

Viel mehr als
ein Job: Lehrberuf
GartengestalterIn!

Ein Beruf, der auch „Berufung“ ist – denn Du arbeitest mit den „Basics“ des Lebens, mit den Jahreszeiten und den Gesetzen der Natur, die weder unmodern noch „wegrationalisiert“ werden können.
Und in einem Beruf, der in Zeiten der Übertechnisierung und vieler Umweltprobleme der Gegenwart
und Zukunft, zum Wichtigsten und Sinnvollsten gehört, wofür man sich – gerade als junger Mensch
und Berufseinsteiger – heute entscheiden kann:
Mit Sicherheit und besten Aussichten auf „wachsenden“ Erfolg!

Entdecke Dein Naturtalent!
Das solltest Du „mitbringen“, um Freude und Erfolg mit Deiner Berufswahl „Gartengestaltung“ zu
haben:
• Interesse an Natur und Pﬂanzen

• körperliche Fitness
• handwerkliches Geschick
• mechanisch- / technisches Verständnis für Maschinen und Werkzeuge /
• Freude an Teamarbeit und am Umgang mit Kunden
• „Wetterfestigkeit“ und Spaß am Arbeiten „open
air“, denn Gartengestaltung ist kein Beruf für
Stubenhocker!

Was wir als junge GartengestalterInnen genau machen:
• Wir planen und bauen Gärten, legen Biotope, Teiche,
Bachläufe und Bewässerungsanlagen an.
• Wir kennen Pﬂanzen, ihre Wachstumszyklen und
Standortansprüche und beraten unsere Kunden

bei der Auswahl der richtigen Bepﬂanzung des jeweiligen Gartens.
• Wir wissen, welche Pﬂanze wie und zu welchem
Zeitpunkt optimal geschnitten werden muss.
• Wir begrünen Dächer, Terrassen, Fassaden und
sorgen für natürliches „Grün“, wo immer es gewünscht wird: In Fußgängerzonen, an Straßen,
Auto- und Eisenbahnen bis zu Wasserstraßen und
auf Flugplätzen.
• Wir sorgen dafür, „dass Gras über die Sache
wächst“, säen Rasen und verlegen Rollrasen im
Privatgarten, in Parkanlagen, auf Golfplätzen und
Fußball-Stadien!
• Wir arbeiten mit Garten- und Baumaschinen auf
Großbaustellen genau so wie in individuell zu gestaltenden Privatgärten.

