Grüne Kompetenz
für deinen Beruf

Bei uns kannst du so richtig
aufblühen
Als Kompetenzzentrum für Erstausbildungen in der grünen Branche haben wir bei der
Landwirtschaftlichen Schule Stuttgart-Hohenheim es uns als Ziel gesetzt, miteinander,
zukunftsorientiert und partnerschaftlich Kompetenzen zu erarbeiten. Wir gehen offen
und tolerant miteinander um, lernen gemeinsam nachhaltig und ressourcenschonend zu
handeln und mit unseren dualen Partnern, Eltern und Verbänden kollegial zusammenzuarbeiten. So kannst auch du dich über Studienfahrten, Projekte und den internationalen
Austausch darauf vorbereiten, den von uns gelehrten Beruf professionell auszuüben und
auf dem Arbeitsmarkt auch langfristig zu bestehen.

Vom Klassenraum bis in den Garten und vom Lautertal
bis nach Paris – uns findet man einfach überall!
Landwirtschaftliche Schule Stuttgart-Hohenheim
Industriestr. 28
70565 Stuttgart

Tel: 0711 21633920
Fax: 0711 21633921

E-Mail: lsh@stuttgart.de
Web: www.lsh-stuttgart.de

Technische/r Assistent/in
Biotechnologie
(2-jährig)

Am Berufskolleg für Biotechnologie werden dir während einer zweijährigen praxisorientierten Ausbildung die Grundkenntnisse einer
der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts nahegebracht.
Die Ausbildungsschwerpunkte liegen
auf Biotechnologie, Mikrobiologie
und Molekularbiologie, die in modern
Nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung
ausgestatteten Laborräumen (gentechhast du sehr gute Arbeitsmarktchancen in sämtlichen
nische Sicherheitsstufe 1) vermittelt
medizinischen Einrichtungen, bei staatlichen Unterwerden. Dank unserer Kooperationssuchungsämtern sowie natürlich an Hochschulen
partner an Universitäten und in der
und in der Industrie. Auch für jedes naturwissenIndustrie kannst du bereits während
schaftliche Studium hast du eine solide Grundlage.
deiner Ausbildung Praxisluft schnuppern. Wer sich weiterqualifizieren
möchte, kann im Zusatzunterricht die
Fachhochschulreife erwerben.

Gärtner/in

Garten- und Landschaftsbau
(3-jährig)
Deine Arbeit ist nicht zu übersehen, denn du gestaltest und pflegst
Gärten, Parks, Spiel- und Sportplätze, legst Mauern und Teiche an,
pflasterst Wege und Plätze und führst auch die dazu erforderlichen
Erdarbeiten durch. Wer richtig zupacken kann und organisatorisches
Talent mit räumlichem Vorstellungsvermögen verbinden kann, lernt
in dieser dreijährigen Ausbildung Pflanzen, Stauden und Gehölze sowie ihre Verwendung kennen, welche Ansprüche sie haben und wie
sie gepflegt werden. Außerdem erfährst du viel über die im Gartenbau verwendeten Materialien wie Natursteine, Holz oder Beton und
kennst dich schließlich mit der Technik von Maschinen und Arbeitsgeräten bestens aus.

Neben dem Berufsschulunterricht lernst du in deinem Ausbildungsbetrieb vor Ort z. B. auch, wie man eine Baustelle für den
Gartenbau einrichtet. Mit wertvollen praktischen Erfahrungen
und dem nötigen theoretischen Grundwissen ausgestattet, kannst du nach erfolgreich beendeter Ausbildung in
Garten- und Landschaftsbaubetrieben arbeiten oder
dich weiter spezialisieren.

Gärtner/in

Produktionsgartenbau
(3-jährig)
Du bist lieber im Freien als im Büro und hast einen „grünen Daumen“? Bei diesem
abwechslungsreichen Job in einer krisensicheren Branche stehen die Anzucht,
Pflege und Vermarktung von Pflanzen im Vordergrund, und du kannst dich schon
früh auf eine Fachrichtung (Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei, Friedhofsgärtnerei,
Baumschule, Obst- oder Gemüsebau)
konzentrieren. Neben dem Umgang mit
Pflanzen und Maschinen, die dich bei
der Produktion unterstützen, lernst du
Gräber anzulegen und zu pflegen. Deine
Kunden kannst du in allen Fragen rund
um Pflanzen kompetent beraten und
nimmst ihre Wünsche ernst.

Die dreijährige Ausbildung findet in Teilzeitunterricht statt, und wir setzen mindestens einen Hauptschulabschluss voraus. Nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung kannst du eine Weiterbildung zum Techniker oder Meister machen.

Gärtner/in

Management im
Gartenbau (2-jährig
für Abiturienten)
Mit dem Abitur oder der Fachholschulreife
in der Tasche kannst du dich zu einer stark
nachgefragten Führungskraft im Gartenbau,
in der Landschaftsarchitektur oder im Naturund Umweltschutz ausbilden lassen. Du erwirbst die technischen und handwerklichen
Grundlagen im Gartenbau sowie Kenntnisse
und Kompetenzen, die dich in die Lage
versetzen, unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten Auftrags- und Arbeitsabläufe zu planen und durchzuführen.

Die praktische Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb deiner Wahl
wird mit Berufsschulunterricht in zweiwöchigen Blöcken ergänzt. Diese Ausbildung
bietet eine hervorragende Grundlage für
eine Fortbildung im Gartenbau oder ein grünes
Studium an einer gartenbaulichen Fachhochschule oder Universität.

Florist/in (3-jährig)
Deine Liebe zu Blumen verbindest du mit einem sicheren Gespür für Ästhetik und du hast Freude daran, Menschen in jeder Lebenslage floristisch
zu beraten: Zu Geburtstagen und Hochzeiten, zum Valentinstag, aber
auch zu Trauerfeiern erstellst du Sträuße, Kränze und Dekorationen. Neben künstlerischem Geschick und gutem Farbempfinden berätst du deine
Kunden empathisch und kompetent. Während deiner Ausbildung erfährst
du Grundlegendes über Pflanzen, ihre Pflege und Ansprüche sowie ihre
Verwendung. Du lernst
verschiedene Materialien und ihren
Einsatz kennen und
wirst im Hinblick auf die wirtschaftliche Kalkulation des
Materialbedarfs und das Erstellen
von fairen Angeboten geschult.

Ausgebildete Floristen können eine Weiterbildung zum Meister machen, ihr eigenes
Geschäft eröffnen oder in Blumengeschäften,
im Blumengroßhandel, im Gartencenter oder
bei Agenturen eine Anstellung finden.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Partnern bedanken. Auf
eine gemeinsame, weiterhin so erfolgreiche Zukunft!

Sitzplätze, Wege & Einfahrten · Mauern & Treppen · Wasser im Garten
Bepflanzung & Pflege · Zäune & Sichtschutz
Rigon & Littmann GbR · Garten- und Landschaftsbau · Benzstraße 29 · D-70736 Fellbach
Tel. +49 711 51097790 · info@rigon-littmann.de · www.rigonlittmann.de

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig

weinmann schnittgrun gbr

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“
in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr
Smartphone oder Tablet herunter.

Nur die Harten

Nurkommen
die Harten

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.

in den Garten!

kommen

in den www.walker.de
Garten!
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Mehr
den Beruf Landschaftsgärtner
www.landschaftsgaertner.com
Informationen über unter
den Beruf
Landschaftsgärtner unter
www.landschafts
gaertner.com
oder
oder bei Christoph
Walker
unter: 07031
9524-0
www.walker.de

Trauerkränze · Verschiedene Moosarten
Schnittgrün von Efeu, Buxus, Pistazien
Eiche, Roteiche, Koniferen, Weide
Pfalzstr. 6 · 72631 Aichtal-Neuenhaus · Tel. 07127 5321
Fax 07127 56670 · weinmannschnittgruen@t-online.de

bei Christoph Walker unter:  07031 9524-0

Wir suchen Verkäufer (m/w/d)
im Blumengroßhandel auf dem Großmarkt
Stuttgart – dem Frischezentrum im Südwesten
Kontakt
aufnehmen

Blumen
liefern lassen

Blumen online
einkaufen

Cash & Carry | Lieferservice | Online Shopping
Großmarkt Telefon 0711.46 19 52 | Fax 0711.48 70782
Zentrale Telefon 07150.95 403
info@kurz-blumen.de | www.kurz-blumen.de

Unsere Öffnungszeiten auf dem Blumengroßmarkt
Montag
4:30 – 12:00 Uhr Donnerstag 3:00 – 12:00 Uhr
4:30 – 12:00 Uhr
Dienstag 3:00 – 12:00 Uhr Freitag
4:00 – 8:00 Uhr
Mittwoch 4:30 – 16:00 Uhr Samstag

Bestellungen an: order@kurz-blumen.de

(Abweichungen der Öffnungszeiten saisonal möglich)

Werde Teil unseres Teams!
Wir sind auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern, die
gemeinsam mit uns etwas früher aufstehen möchten, um die
Versorgung der Region mit frischen Schnittblumen und Grün
sicherzustellen. Helfe uns, unser riesiges Sortiment aus der Region und aller Welt zu präsentieren, zu pﬂegen und natürlich zu
verkaufen. Ein exzellenter Kaffee vertreibt die Müdigkeit.
Werde bei uns zum Spezialisten für Schnittblumen.
Wir freuen uns über Deine Bewerbung!
Nähere Infos auf www.kurz-blumen.de/jobs-karriere

• Concept: JS Media Tools A/S • 76818 • www.jsdeutschland.de

. . . und das sind nicht nur die Jungs! Mehr
Informationen über den Beruf Landschaftsgärtner unter www.landschaftsgaertner.com oder
bei Christoph Walker unter:  07031 9524-0

