flower-power geldern

gärtnerIn geldern
die neue flower-power
im verbund

Wenn du mitbauen möchtest an einem auch in Zukunft noch
grünen Planeten, Spaß hast an globalen Entwicklungen,
modernen Techniken und dir praktische Arbeit lieber
ist als ein Schreibtischjob, dann ist der Gartenbau das
richtige Tätigkeitsfeld für dich. Lern bei uns in Geldern
Zukunftsprojekte, digitale Möglichkeiten und internationales Arbeiten kennen. Hilf mit, die Zukunft zu gestalten:
ökologisch nachhaltig ohne Ressourcenverschwendung,
zum Beispiel mit selbst erzeugter Wärme für den Anbau
von Hortensien, Orchideen und weiteren Zierpflanzen.
Bei uns wirst du frühzeitig einbezogen in reale größere Projekte, die von dir selbstständig geplant, durchgeführt und
kontrolliert werden dürfen. Die eigenverantwortliche
Arbeit bringt schnell sichtbare Erfolge und zeigt, wo noch
Lernbedarf besteht. Frei nach dem Motto „Fehler dürfen
gemacht werden“ bereiten wir dich gezielt praktisch und
theoretisch auf die Zwischen- und Abschluss-Prüfungen
vor. Und auf das weitere Arbeitsleben danach.
Gern auch in der Dualen Ausbildung mit Fachhochschulreife.
Unser moderner Verbund hat klare Strukturen und ein
angenehmes Betriebsklima. Wir nehmen deine Ideen
ernst und erkennen gute Leistungen an. Qualifizierte
Ausbilder unterstützen dich persönlich als feste Ansprechpartner. Sie nehmen sich Zeit für Fragen und Feedback zu deinen Ausbildungsleistungen.
In Geldern blüht dir eine gute Zukunft mit besten Aussichten
auf eine Übernahme in einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten bis hin zum
berufsbegleitenden Studium öffnen dir weitere Möglichkeiten für sinnreiche Aufgabenfelder. Und das bei verlässlichen Arbeitszeiten und angemessener Vergütung.
Schon vom ersten Tag an verdienst du dein eigenes Geld.
Hier nur ein Beispiel ...
Beispiel Brutto-Monatsverdienst
Azubis 700 € / 800 €
Gesellen etwa 2.000 € / 2.800 €
Meister etwa 2.600 € / 3.800 €
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich. Wir
freuen uns darauf: bewerbung@gaertneringeldern.de

www.gaertneringeldern.de

Ansprechpartner: Jörg Heyduk
T: 02831-13343-119
joerg@bremkens-orchids.de
www.bremkens-orchids.de

Ansprechpartner: Christian Scheffler
T: 02831-2189
Ludger.honnen@t-online.de

Ansprechpartner: Andreas Pellens
T: 02831-1340-10
andreas@pellens-hortensien.de
www.pellens-hortensien.de

ausbildungsplan
für fachrichtung
zierpflanzenbau

• Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes

3 Jahre Ausbildungszeit,
Verkürzung möglich

• Mitgestalten sozialer
Beziehungen

ausbildungsgrundlagen:
aufbau und organisation,
management sozialer
beziehungen

• Berufsbildung

• Natur- und Umweltschutz
Bedeutung und Ziele
• Auswahl von Betriebsmitteln
unter umweltschonenden
und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten

• Betriebs- und
marktwirtschaftliche
Zusammenhänge
erfassen und beurteilen

naturund umweltschutz

• Produktions-Planung,
-Vorbereitung und
-Kontrolle

pflanzenkultur

• Vermehrung und Anzucht
von Jungpflanzen
• Ernten, Aufbereiten
und Lagern

• Umweltschonender und
kostensparender Umgang
mit Energieträgern

betriebswirtschaft

• Spezielle Kulturräume
und -einrichtungen

• Produktionsverfahren

• Energiearten, Werkstoffe
und Materialien nennen:
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verwendung

• Pflanzen bestimmen
sowie deren Ansprüche und
Eigenschaften beschreiben

spezielle
fähigkeiten

• Einsatz von Maschinen, Geräten,
Werkzeugen und baulichen Anlagen

technik know-how:
gebäude, geräte,
maschinen und
werkstoffe

• Pflanzenarten und -sorten,
Beachtung ihrer Ansprüche
• Pflanzenqualitäten beurteilen
• Vermehrung von Zierpflanzen

• Kontrolle und Feststellung von Störungen

• Bedarfs- und zeitgerechte
Bewässerung und Düngung

• Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
nach Plan durchführen

• Maßnahmen zum Schutz
der Pflanze

• Auswahl und Verwendung von
Materialien und Werkstoffen

• Pflanzen nach Qualitäten
sortieren und kennzeichnen

