Tel.: 03302/ 508 3030
Fax: 03302/ 508 3039

Eduard-Maurer-Straße 13
16761 Hennigsdorf

Die Stadtservice Hennigsdorf GmbH ist ein regionales Dienstleistungsunternehmen der Stadt
Hennigsdorf mit einem breit gefächerten Aufgabenfeld. Hierbei ist ein wichtiger Bestandteil
die gärtnerische Pflege und Gestaltung von öffentlichen Grünflächen als Garant für das
ansprechende Erscheinungsbild der Stadt. Neben den öffentlichen Grünflächen, wie Parks,
Grünzüge, Spielplätze und Straßenbegleitgrün werden auch private Grünflächen
bewirtschaftet. Wo die Landschaftsgärtner/innen anrücken, ist die Freude groß, denn wir
machen das Leben in unserer Stadt mit jedem Quadratmeter grüner, klimafreundlicher und
schöner.

Du suchst eine sichere Zukunft als Landschaftsgärtner/in
Zum Ausbildungsstart 2021 suchen wir
eine/n motivierte/n Auszubildende/n
für den Bereich im Garten- und Landschaftsbau.
Du erlernst in einer dreijährigen Ausbildung (Landschaftsgärtner/in) die gärtnerische Praxis
von Grund an und erhältst in der Berufsschule die notwendigen theoretischen Grundlagen,
die auf den abwechslungsreichen Berufsalltag zugeschnitten sind. Außerdem bieten wir
überbetriebliche Lehrgänge, wo Auszubildende erlernen, wie sie mit der Motorsäge
umzugehen haben oder wie sie Natursteine verarbeiten. Informationen zum Berufsbild
findest du unter .

Um mit viel Spaß und Freude die Ausbildung bewältigen zu können, wären ein guter
Hauptschulabschluss, großes Interesse an der Natur, Technikbegeisterung, handwerkliches
Geschick sowie absolute Verlässlichkeit und körperliche Fitness optimal.
Wer bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen oder einen höheren Schulabschluss wie
Fachabitur und Abitur hat, kann die Zeit um bis zu ein Jahr verkürzen. Bei besonders guten
Leistungen kannst Du die Abschlussprüfung vorzeitig ablegen; brauchst Du noch etwas mehr
Zeit, kann die Ausbildungsdauer auch verlängert werden
Unser Team bietet Dir viel Erfahrung und immer eine helfende Hand, um Neues zu erlernen
und sich im Berufsalltag wohlzufühlen. Du durchläufst mehrere innerbetriebliche Bereiche,
damit Du ein möglich breit gefächertes Wissen erlangst und das Arbeiten in der Natur
besser verstehst.
Bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Zeugnisse) per Mail an
mail@stadtservice-hennigsdorf.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Kontakt:
Stadtservice Hennigsdorf GmbH
Ausbildungsleiter Herr Tornow

