
GÄRTNER/IN (M / W / D)
IN FACHRICHTUNG BAUMSCHULE
Du bist gerne an der frischen Luft?
Wer gerne draußen in der Natur arbeiten möchte und Interesse an seiner Umwelt hat, für den bietet die Ausbildung 
zum Baumschulgärtner eine spannende Tätigkeit mit vielen Facetten.

Du arbeitest mit lebendigen Produkten, benötigst dazu aber modernste Technik. Der Umgang mit technischen Arbeitsge-
räten und Maschinen gehört ebenso zum Berufsalltag, wie das handwerkliche Arbeiten. Die technischen Hilfsmittel und 
Maschinen, die heute zur Verfügung stehen, machen den Beruf für junge Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv.

Baumschulgärtner zu sein bedeutet nicht, den Rasen zu mähen und das Laub im Vorgarten zu entfernen. Wir ziehen 
Gehölze heran und legen durch unsere Produktion den Grundstein für viele, positive Aspekte. Unsere Pflanzen wandeln 
unter anderem Co2 in Sauerstoff um, bieten Platz für neuen Lebensraum und sorgen beispielsweise für die Kühlung der 
Städte. Gerade in Zeiten des Klimawandels spielt unser Beruf, als Baumschulgärtner, eine umso größere Rolle.

Gärtner/in der Fachrichtung Baumschule heißt das Berufsbild übrigens richtig.
Wir selbst nennen uns Baumschulgärtner oder Baumschulgärtnerin.

Übrigens, Baumschule hat nichts mit Schule zu tun. Unsere Pflanzen werden regelmäßig umgetopft oder umgepflanzt, 
wodurch viele und auch neue Wurzeln auf engstem Raum entstehen. Hier spricht man in der Fachsprache vom Ver-
schulen- daher kommt der Begriff Baumschule!

Das bieten wir
• Einen optimalen Einstieg in eine zukunftssichere Branche 
• Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Moderne Technik und Maschinen
• Ein internationales Umfeld mit familiärem Betriebsklima 
• Deine persönliche Arbeitsausrüstung 
• Gute Chance einer Übernahme 

Das bringst du mit
• Haupt-/Realschulabschluss oder Hochschulreife
• Körperliche Belastbarkeit
• Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit 
• Spaß und Freude an der Arbeit mit und in der Natur
• Teamfähigkeit 

Optimalerweise absolvierst du mindestens ein Kurzzeitpraktikum bei uns, damit du uns und wir dich kennenlernen 
können. So bekommst du einen optimalen Einblick in den Beruf und kannst für dich abwägen, ob dies der richtige  
Beruf für dich ist. Von März bis November ist dafür die beste Zeit.

Komm’ vorbei und stell’ dich vor oder melde dich gerne Telefonisch unter der +49 (0) 4122 / 26 63
Wir freuen uns auf deine Bewerbung – gerne per E-Mail an info@rochelt.de

Weitere interessante Informationen erhältst du unter:
www.zukunftgruen.de 
www.lksh.de 
www.gruen-ist-leben.de 

Rochelt GbR Baumschule
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