
Gärtner/in EFZ
organisieren, bauen, pflegen, beraten, säen, pflanzen, kultivieren, schneiden
Für Gärtnerinnen und Gärtner EFZ
steht die Pflanze und deren natürli-
cher Lebensraum im Zentrum der be-
ruflichen Tätigkeit. Sie leisten einen
Beitrag zur Biodiversität und zur nach-
haltigen Ressourcennutzung. In
Teamarbeit produzieren und verkau-
fen sie Pflanzen oder gestalten Le-
bensräume im Innen- und Aussenbe-
reich, entweder im Auftrag des Kun-
den oder ihres direkten Vorgesetzten.
Die Begeisterung für ihren Beruf äus-
sert sich im Wunsch, Lebensräume
aktiv zu gestalten und zu pflegen,
Pflanzen und deren Bedürfnisse zu
kennen, sowie die Kreisläufe in der
Natur zu verstehen und darüber zu in-
formieren.

Gärtnerinnen und Gärtner EFZ
setzen neben Pflanzen auch unter-
schiedliche natürliche und künstliche

Materialien ein, welche sie ressour-
censchonend nutzen. Sie arbeiten in
engem Kontakt mit Natur und Umwelt
und sind sich den Auswirkungen von
umweltschädlichen Handlungen be-
wusst. Sie handeln umweltbewusst,
setzen entsprechende Hilfsmittel ge-
zielt und sparsam ein. Sie halten sich
konsequent an Vorschriften und Nor-
men, erhalten und fördern die natürli-
chen Eigenschaften und die Gesund-
heit der Pflanzen und des Bodens.

Durch die Verwertung des anfal-
lenden organischen Materials erhal-
ten und fördern Gärtnerinnen und
Gärtner EFZ natürliche Kreisläufe. Sie
gestalten und pflegen mit ihrer Arbeit
im urbanen Raum Lebensräume für
Pflanzen und Tiere sowie Begeg-
nungs- und Erholungsräume für die
Bevölkerung.

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

Was und wozu?
Damit der Gärtner die privaten
und öffentlichen Grünanlagen das
ganze Jahr und bei jeder Witte-
rung bauen, bepflanzen und pfle-
gen kann, setzt er auf den Bau-
stellen moderne Maschinen und
Geräte ein, die ihm die Arbeit er-
leichtern.

Damit sich die Gehölze wie ge-
wünscht entwickeln, stellt die
Gärtnerin draussen vor Ort sicher,
dass diese ein optimales Umfeld
haben.

Damit die Stauden nicht wegen
Mehltau, Rost- oder Blattflecken-
krankheiten eingehen, pflegt,
giesst, düngt und schützt der
Gärtner die Pflanzen ihren Be-
dürfnissen entsprechend.

Damit sich der Kunde an hüb-
schen Zierpflanzen für den Innen-
und Aussenbereich erfreuen
kann, vermehrt und kultiviert die
Gärtnerin diese im Gewächshaus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Interesse an Natur, Interesse an Pflanzen,
Beobachtungsgabe

Kontaktfreude

praktische Veranlagung, manuelles
Geschick

Selbstständigkeit

Sinn für Farben, Sinn für Formen,
Vorstellungsvermögen

speditive Arbeitsweise

Teamfähigkeit

technisches Verständnis, Interesse an
motorisierten Geräten und Maschinen

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Gärtnereibe-
trieb oder in einer Gartenbauschule
mit Fachrichtung "Garten- und Land-
schaftsbau" oder "Pflanzenprodukti-
on". Gärtner/in EBA: 2-jährige, beruf-
liche Grundbildung mit Attest. Eine
Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Die Berufsleute haben
eine naturverbundene Tätigkeit. Sie
sind handwerklich geschickt, wissen
über Pflanzen Bescheid und haben
ein Auge für Ästhetik. Oft arbeiten sie
im Freien. Sie erleben das Resultat

ihrer Arbeit und erfreuen viele Men-
schen damit; ihr Einsatz wird ge-
schätzt.

Schattenseite Arbeiten im Freien
heisst auch, dass man der Witterung
ausgesetzt ist. Mal ist es kühl, mal
brennt die Sonne. Die Tätigkeiten in
diesem Beruf sind körperlich an-
strengend.

Gut zu wissen Gärtnerinnen und
Gärtner arbeiten Hand in Hand mit
der Natur. Sie gestalten Lebensräu-
me und kultivieren Pflanzen. Faszina-
tion Natur – vom Setzling zur Blüte
und vom ersten Spatenstich bis zur
fertigen Gartenanlage. Gärtnerberufe
haben Zukunft.

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 – Garten- und Landschaftsbau, Gärtner/in BP
– Produktion (eidg. Fachausweis)

Gärtner/in EFZ in der anderen Fachrichtung oder EFZ in
einem verwandten Beruf

Gärtner/in EFZ

Gärtner/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Natur
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