Gute

Ausbildung
Herzen
liegt uns am

Die Ausbildung
bei wildigarten

Trendberuf Landschaftsgärtner

Komm zu uns ins Team!
Durch unsere interessanten und anspruchsvollen Gärten, können wir dir ein breites
Spektrum und spannende Aufgaben bieten.
Unser moderner und top ausgestatteter Maschinenpark macht Spaß und erleichtert uns
die Arbeit.

Wir pflegen Gemeinschaft
Ein gutes Betriebsklima ist die Basis für die
Freude an der Arbeit.
Ob Europapark, Schneeschuhwanderung,
Rafting – bei unseren Azubiausflügen steht
der Spaß und das gemeinschaftliche Erlebnis
im Vordergrund!
Bei Fachexkursionen mit deinen Ausbildern
lernst du eine Menge dazu.
Nach getaner Arbeit sitzen wir gerne in gemütlicher Runde beisammen und tauschen
uns aus.

Wir sind ein TOP-AUSBILDUNGSBETRIEB - Gute Ausbildung
liegt uns am Herzen

Unsere Weihnachtsfeier ist immer ein besonderes Event. Ob Kletterhalle, Curling,
Kegeln… uns fällt immer etwas ein.

Das merkst du von Anfang an und deshalb haben wir für dich diese Broschüre entworfen.
So weißt du was dich in deiner Ausbildung bei wildigarten
erwartet.
Darauf kannst du dich verlassen!

Transparente und tarifgerechte Bezahlung

Azubiaustausch – Der Blick über den Tellerrand

Du bekommst immer pünktlich deinen Lohn. Deine Stunden werden in einem Arbeitskonto erfasst, sodass du jederzeit einen Überblick über deine gearbeiteten Stunden und
Urlaubstage hast.

• 1. Ausbildungsjahr Staudengärtnerei
Lerne bei einem 1-wöchigen Praktikum in einer Staudengärtnerei Pflanzen kennen, und wie man
diese vermehrt.
• 2. Ausbildungsjahr Baumschule
Bei einem 1-wöchigen Schnupperpraktikum in einer großen Baumschule erfährst du, wie man
Bäume und Sträucher heranzieht.
• 3. Ausbildungsjahr Partnerbetrieb
Wie arbeiten andere Galabaubetriebe? Das erlebst du beim 1-Wöchigen Azubiaustausch
in einem Kollegenbetrieb der Initiative für Ausbildung.

Dein Ausbilder ist immer für dich da
Für deine Fragen rund um die Ausbildung hast du eine verlässliche Ansprechperson.
Natürlich stehen dir auch unsere anderen Azubis und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.
Dein Chef hat immer ein offenes Ohr für dich.

Azubiprojekte (Idee-Planung-Umsetzung)

Werde unser Botschafter

• Ausbildungsjahr Kunstprojekt
Entwerfe, plane und baue dein eigenes Kunstprojekt, das wir dann in unserem Mustergarten ausstellen.
• Ausbildungsjahr Praktisches Projekt
Bereite dich zusammen mit deinem Azubikollegen aus dem 3. Lehrjahr mit einem „Praktischen Projekt“
optimal auf deine Gesellenprüfung vor.

Hast du Lust, als Ausbildungsbotschafter
Schülern den Beruf des Landschaftsgärtners
vorzustellen?
Mit unserer Facebook Seite sprechen wir
gezielt junge Menschen an.
Bringe Deine Ideen und Anregungen mit ein.
Bei grünen Projekten unserer Bildungpartnerschaftsschule bist du mit vor Ort und leitest
die Schüler an.

Azubischulungen - Wir bringen dich fachlich weiter
Damit du ganz vorne mitschwimmst schulen dich erfahrene Kollegen einmal im Monat zu wichtigen Galabau
Themen. Auch die ausgelernten Kollegen und Ausbilder nehmen jährliche Fortbildungsangebote wahr.

Zeig was du kannst
Beim Berufswettkampf kannst du am Ende
deiner Ausbildung dein ganzes Können auf
einer Landesgartenschau unter Beweis stellen.
Wir machen dich fit für den Wettbewerb der
besten Azubis.

Die Pflanze der Woche und regelmäßige Pflanzentests helfen dir Stück für Stück, deine Pflanzenkenntnisse zu
erweitern, damit du ein gutes Prüfungsergebnis erzielst.

Wir trauen dir was zu
Mit Beginn der Ausbildung erlernst du den Umgang mit Kleingeräten und Großmaschinen. Durch bestimmte
Zuständigkeitsbereiche und eigene kleine Baustellen übernimmst du Verantwortung.
In unseren gemeinsamen Spielregeln kannst du jederzeit nachschlagen, wie bei uns was abläuft und was wir
von jedem einzelnen Mitarbeiter erwarten. Denn wir wollen mit unserer Arbeit unsere Kunden begeistern.
Jeder einzelne Mitarbeiter ist ein wichtiger Teil unseres Erfolges.

Nach der Ausbildung – was dann?
Wenn du während der Ausbildung gute Leistung zeigst und dich einbringst, bist du auch
nach der Ausbildung herzlich willkommen.
Ob Vorarbeiter, Meister, Techniker oder ein
anschließendes Studium, im Garten -und
Landschaftsbau stehen dir viele Wege offen.

Unsere Ausbilder geben Auskunft
Andreas Fritsch

seit 2001 bei wildigarten
Gärtnermeister und Ausbilder
Auf was dürfen sich deine Azubis freuen?
• eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung
• einen modern ausgestatteten Betrieb
• eigene Projekte
• nette Kollegen
• den jährlichen Ausflug

Wo liegen deine Ausbildungsschwerpunkte?

Da wir einen sehr großen Tätigkeitsbereich abdecken, bekommen unsere Azubis alle typischen Arbeiten im
Garten und Landschaftsbau vermittelt. Ganz wichtig sind uns die betriebsinternen Schulungen, um den Auszubildenden ein ausgewogenes Wissen zwischen Theorie und Praxis geben zu können. Großes Augenmerk legen wir
hierbei auf die Pflanzenkenntnis, da die oftmals zu kurz kommt.

Christian Gärtner
seit 2011 bei wildigarten
Techniker und Ausbilder

Auf was dürfen sich deine Azubis freuen?

• Neusten Stand der Ausbildung durch interne Schulungen
• Immer offenes Ohr zum Thema Ausbildung
• Interessante und anspruchsvolle Projekte
• Weitreichendes Beschäftigungsfeld

Was erwartest du von deinen Azubis?
• Spaß am Beruf und am stetigen Lernen
• Übernahme von Verantwortung
• Ehrlichkeit

• Eigeninitiative, z.B. Vorschläge zu eigenen Projekten
• Lernbereitschaft
• Freundliches Miteinander

Was für Ausbildungsschwerpunkte setzt du?

• Fundiertes Fachwissen aneignen, das sich am Stand der Technik orientiert
• Alle Tätigkeitsfelder werden gelehrt,
• Wirtschaftliches Schaffen auf der Baustelle, Koordination der Arbeitsabläufe

Was begeistert dich an deinem Beruf?
Was ist dir in der Ausbildung besonders wichtig?

• dass sich die Auszubildenden bei uns wohl fühlen und Spaß an der Arbeit haben,
• dass sie lernen selbständig zu arbeiten und dafür Verantwortung übernehmen,
• dass sie Lebenserfahrungen sammeln sowohl betrieblich als auch für sich privat,
• und natürlich das gute Abschließen bei der Prüfung!

Wie sieht der Arbeitsalltag aus?

Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr, los geht´s mit dem Beladen des Fahrzeuges. Auf der Fahrt zur Baustelle gibt´s eine
grobe Einweisung was heute zu tun ist und was es zu beachten gibt. An der Baustelle angekommen, werden die
einzelnen Schritte und das Tagesziel besprochen, so dass jeder weiß, was zu tun ist. Mittagspause ist von 12.00
Uhr - 12.30 Uhr. Zurück im Betriebshof sind wir meist zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, wo dann noch das
Fahrzeug abgeladen wird. Alltag würde ich das aber nicht nennen, weil jeder Tag etwas Neues mit sich bringt.

Was begeistert dich an deinem Beruf?

• die Herausforderung aus dem oftmals Nichts ein kleines Paradies anzulegen
• die Vielseitigkeit der Materialien und Arbeiten (es wird nie langweilig)
• die Freiheit an der frischen Luft
• und dass ich mit meinem Beruf den Kunden ein glückliches Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

• Wechselnde Aufgaben, weitreichendes Betätigungsfeld
• Benötigte Wissen, was hinter den Betätigungsfeldern steht
• Umgang und der Kontakt mit dem Kunden
• Lösung von individuellen Kundenwünschen
• In meinem Fall der Wechsel von Bürotätigkeit und der körperlichen Arbeit auf der Baustelle, z.B.: Schnitt von
Bäumen in der Seilklettertechnik, Bau von Natursteinmauern und unzähligen weiteren Tätigkeiten

Wie beurteilst du die Ausbildung in
deinem Betrieb?
Manuel Lehman(wildigarten Azubi)
„Die Ausbildung ist bisher echt super. Die Kollegen sind nett und helfen
einem bei allem, was man nicht versteht oder nicht alleine schaffen kann.
Der Chef hat immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter. Also ich bin
rundum glücklich.“

Zoe Hofmann (wildigarten Azubi)
„Ich fühle mich in meinem Ausbildungsbetrieb super gut aufgehoben und
wohl. Wenn es Fragen gibt, werden diese sofort beantwortet. Und durch
Azubischulungen werden wir auch noch einmal außerhalb der Schule
und der Arbeitszeit unterstützt und gefördert.
Halt ein Top-Ausbildungsbetrieb!“

Wir sind ein
TOP-Ausbildungsbetrieb

BEWIRB DICH
Bertholdshöfe 3 | 78052 Villingen-Schwenningen
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