
Gärtner/in BP
pflanzen, kultivieren, säen, schneiden, veredeln, pflegen, führen, leiten
Gartenpflege tut nicht nur dem Kör-
per und Geist gut, Gärtner und Gärt-
nerinnen BP tragen auch zu einer ge-
sunden Umwelt bei und verschönern
die Landschaft. Als ausgewiesene
Profis für Pflanzenschutz, Verwen-
dung und Pflege beurteilen sie die je-
weiligen Standorte fachkundig, set-
zen geeigneten Pflanzen ein und
überwachen den Begrünungspro-
zess. Dabei achten sie auf eine nach-
haltige Nutzung der Ressourcen und
fördern die Biodiversität.

Als Vorgesetzte führen Gärtner
und Gärtnerinnen BP die Mitarbeiten-
den ihres Teams und bilden den
Nachwuchs aus. Sie verfügen über
vertieftes Fachwissen und haben Auf-
sicht über die verschiedensten, lau-
fenden Arbeiten. Sie planen die Arbei-

ten, um Mitarbeitende sowie Maschi-
nen und Geräte optimal einzusetzen.
Sie beraten die Kundschaft und su-
chen Lösungen für deren Wünsche
und Bedürfnisse und organisieren die
Umsetzung.

Gärtner und Gärtnerinnen BP er-
ledigen auch administrative Arbeiten,
wie das genaue Rapportieren aller Ar-
beiten als Grundlage für korrekte Ab-
rechnungen und für die Nachkontrolle
der ausgeführten Arbeiten. Stets sind
sie darauf bedacht, dass die Arbeits-
sicherheit, der Gesundheitsschutz
sowie der Umwelt- und Pflanzen-
schutz gewährleistet sind. Nicht sel-
ten sind sie auch für die Prävention
von Berufskrankheiten zuständig und
setzen das betriebliche Sicherheits-
konzept durch.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Garten- und Landschaftsbau, Produktion
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit die neuen Pflanzen im Pri-
vatgarten der Kundin nicht inner-
halb von kurzer Zeit eingehen, be-
urteilt der Gärtner BP die Stand-
orte im Garten in Bezug auf Licht-
, Boden- und Wasserverhältnisse
und wählt erst dann die passen-
den Pflanzen aus.

Damit sich der Kunde mit der
Pflege des neu angelegten Gar-
tens nicht übernimmt, gibt ihm
die Gärtnerin BP wertvolle Tipps,
leitet den ungefähren zeitlichen
Pflegeaufwand ab und bietet ihm
ihre Unterstützung an.

Damit die Gartenanlage vollum-
fänglich genutzt werden kann,
studiert der Gärtner BP die Ab-
messungen und Konstruktionen
der projektierten Wege und Plätze
und baut diese schliesslich zu-
sammen mit seinem Team.

Damit die Artenvielfalt gestärkt
wird, macht sich die Gärtnerin BP
bei der Kundschaft für eine For-
men- und Sortenvielfalt bei der
Bepflanzung stark und erläutert
ihr das Grundprinzip der verschie-
denen Pflanzkonzepte.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Interesse an Natur, Interesse an Pflanzen,
Beobachtungsgabe

Kontaktfreude

praktische Veranlagung, manuelles
Geschick, Führungseigenschaften

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen,
Vorstellungsvermögen

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit

technisches Verständnis, Interesse an
motorisierten Geräten und Maschinen

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung als Gärtner/in EFZ und
b) 2 Jahre Berufspraxis in einer der
Fachrichtungen sowie
c) Nachweis der verlangten Modulab-
schlüsse oder Gleichwertigkeitsbe-
stätigung.
Bei anderem eidg. Fähigkeitszeugnis
sind 5 Jahre Berufspraxis in einer der
zwei Fachrichtungen erforderlich.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Gärtnerinnen und
Gärtner BP verstehen und fördern
die Zusammenhänge von Firmenphi-
losophie, Image und Verkauf. Ihr fun-
diertes Fachwissen und ihre Liebe zu
Pflanzen geben sie tagtäglich an Mit-

arbeitende und Lernende weiter, ei-
ne äusserst dankbare Aufgabe.

Schattenseite Auch wenn die Be-
rufsleute mit eidg. Fachausweis
deutlich mehr mitbestimmen und
teilweise ihre eigenen Ideen in die Tat
umsetzen können als viele weniger
gut ausgebildete Kolleginnen und
Kollegen, sind es doch die Kunden,
die schliesslich entscheiden, was ge-
baut und gepflanzt wird.

Gut zu wissen Gärtner und Gärtne-
rinnen BP übernehmen sowohl an-
spruchsvolle Fachaufgaben wie auch
die Personalführung in Gärtnereien,
Gartenbauämtern und Gartenbaube-
trieben, botanischen Gärten, auf
Friedhöfen, im Handel oder in Gar-
tenzentren. Saisonbedingt gibt es vor
allem im Frühling und Sommer eine
hohe Arbeitsbelastung.

Karrierewege

Landschaftsarchitekt/in FH, Umweltingenieur/in FH
(Bachelor)

Gartenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Gärtnermeister/in HFP – Garten- und Landschaftsbau,
Gärtnermeister/in HFP – Produktion (eidg. Diplom)

Gärtner/in BP

Gärtner/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur
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