
Gärtnermeister/in HFP
führen, leiten, akquirieren, kalkulieren, gestalten, organisieren, abrechnen
Gärtnermeister und Gärtnermeiste-
rinnen tragen u.a. mit der Gestaltung
von privaten und öffentlichen Garten-
anlagen zum Wohlbefinden der Men-
schen und zur Erhöhung deren Le-
bensqualität bei. Sie führen selbst-
ständig ein Unternehmen in der Pflan-
zenproduktion oder im Garten- und
Landschaftsbau oder sind dort in ei-
ner Kaderposition tätig.

Die Meister und Meisterinnen er-
arbeiten die Grundlagen für die Grün-
dung, erfolgreiche Führung und Ent-
wicklung des Unternehmens und tref-
fen Massnahmen zur Umsetzung,
Kontrolle und Verbesserung. Sie wei-
sen die Mitarbeitenden und Lernen-
den an und kontrollierenderen Arbei-
ten. Sie akquirieren neue und betreu-

en bestehende Kunden und gehen
zuvorkommend auf deren Wünsche
und Bedürfnisse ein. Sie kümmern
sich auch um die Rechnungsstellung
und analysieren die Projekte, um ihre
Angebote zu optimieren.

Als Hauptverantwortliche für die
Qualität, den nachhaltigen Umgang
mit Energie und Ressourcen sowie
die Arbeitssicherheit im Betrieb kon-
trollieren die Gärtnermeister und
Gärtnermeisterinnen die Einhaltung
der Vorschriften zur Arbeitssicherheit,
zum Natur- und Umweltschutz und
achten bei der Ausübung ihrer Aufga-
ben auf die Förderung der Biodiversi-
tät und die nachhaltige Nutzung der
Ressourcen.

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

Was und wozu?
Damit kein Kundenwunsch uner-
füllt bleibt, entwickelt der Gärt-
nermeister anhand von dessen
Lebensbereich und Gestaltungs-
ideen unter Berücksichtigung ge-
setzlicher Vorgaben ein geeigne-
tes Pflegekonzept.

Damit der Kunde am Ende nicht
von einer hohen Rechnung über-
rascht wird, präsentiert ihm die
Gärtnermeisterin unter Verwen-
dung verschiedener Präsentati-
onstechniken ihre Projektideen
und gibt gleichzeitig erste Kosten-
schätzungen ab.

Damit die Biodiversität gefördert
wird, natürliche Lebensräume er-
halten bleiben und die Umwelt ge-
schützt wird, weist der Gärtner-
meister seine Kundschaft auf ge-
eignete Pflanzen und Bepflan-
zungskonzepte hin.

Damit die wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und sozialen Interessen
zielführend verbunden werden,
beachtet die Gärtnermeisterin
diese bei der Konzeption, Pla-
nung, Anlage, Erhaltung und Pfle-
ge von Naturräumen.

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:
Eidg. Fachausweis als Gärtner/in BP
(Berufsprüfung) oder gleichwertige
Qualifikation mit mind. 1½ Jahren Be-
rufspraxis in der gewählten Fachrich-
tung nach Abschluss der Berufsprü-
fung oder der gleichwertigen Qualifi-
kation. Für die Höhere Fachprüfung
muss der Nachweis über die gültigen
Modulabschlüsse oder eine Gleich-
wertigkeitsbestätigung vorgewiesen
werden.

Ausbildung 1-2 Jahre berufsbeglei-
tende Weiterbildung. Die Weiterbil-
dung ist modular aufgebaut.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Gärtnermeister und
Gärtnermeisterinnen leisten durch
ihr Wirken als ausgewiesene Fach-
kräfte einen wichtigen Beitrag zur
Wirtschaftlichkeit und Existenzsiche-
rung des Produktions- oder Garten-

bauunternehmens und zur Erhaltung
anspruchsvoller Arbeitsplätze in der
grünen Branche.

Schattenseite Ständige Weiterbil-
dung über aktuelle Entwicklungen in
Technik, Arbeitsmitteln, Arbeitssi-
cherheit, Gesundheitsprävention,
Umwelt- und Naturschutz, oder ge-
sellschaftlichen Trends ist unver-
zichtbar.

Gut zu wissen Als leitende Angestell-
te befassen sich Gärtnermeister und
Gärtnermeisterinnen mit anspruchs-
vollen Fach- und Führungsaufgaben
in Gärtnereien, beim Gartenbauamt,
auf dem Friedhof, in botanischen
Gärten oder Forschungsinstituten.
Manch eine/r ist auch in der Berufs-
bildung oder in beratender Funktion
in der Dünger-, Pflanzenschutz- und
Zulieferindustrie oder im Handel tä-
tig.

Karrierewege

Ingenieur/in FH Hortikultur, Landschaftsarchitekt/in FH
(Bachelor)

Gartenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Gärtnermeister/in HFP

Gärtner/in BP oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur
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