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wie Geht es für dich nach der  
ausBildunG weiter?

du kannst in zahlreichen bereichen der stadtverwaltung 
eingesetzt werden, z. b. in der grünanlagenbewirtschaftung 
oder im wege- und spielplatzbau. 
in der stadtverwaltung zwickau bestehen bei entspre-
chenden leistungen nach abschluss der ausbildung gute  
Übernahmechancen in ein arbeitsverhältnis.
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ausbildung zum/zur

BewerBunG

bewerbungen bitte schriftlich an:
stadtverwaltung zwickau
Personal- und Hauptamt
Postfach 20 09 33 | 08009 zwickau

oder per e-mail an: personalundhauptamt@zwickau.de

deine Bewerbung muss unbedingt folgende  
unterlagen enthalten:

 » individuelles Bewerbungsanschreiben
 » kopien der letzten beiden schulzeugnisse
 » Praktikumsnachweise
 » sonstige unterlagen (z. B. schwerbehinderten- 

ausweis, zertifikate)

ausbildungsbeginn ist der 1. september 

die Bewerbungsfrist kannst du der jeweils aktuellen aus-
schreibung entnehmen. informationen über die stadtver-
waltung zwickau und unser ausbildungsangebot findest du 
im internet unter www.zwickau.de/ausbildung.
falls du noch fragen hast, sind wir natürlich auch gern 
persönlich für dich da. wir sind telefonisch erreichbar  
unter 0375 831117 oder 0375 831043.



was erwartet dich in diesem Beruf?

das wichtigste zuerst: der ausbildungsberuf gärtner/-in, 
Fachrichtung garten- und landschaftsbau, wird staatlich 
anerkannt. damit stehen dir alle Möglichkeiten offen. die 
ausbildung dauert 3 Jahre und verbindet interessant, viel-
seitig und anspruchsvoll Theorie und Praxis miteinander.
 der theoretische Teil der ausbildung findet blockweise 
im beruflichen schulzentrum für wirtschaft, ernährung 
und sozialwesen lichtenstein, standort wilkau-Haßlau,  
Mozartstraße 5, 08112 wilkau-Haßlau statt. 

hier lernst du alle theoretischen kenntnisse, die für 
einen grünen daumen nötig sind:

 » Pflanzenschutz, Pflanzenernährung und düngung
 » Pflanzenkunde mit fachzeichnen
 » Gartenbautechnik
 » Betrieb und wirtschaft
 » spezielle fachkunde
 » wirtschafts- und sozialkunde

langweilig wird`s in deiner ausbildung nie. Für zusätzli-
che abwechslung sorgt der wechsel zwischen berufsschul-
unterricht und überbetrieblichen lehrgängen in Pillnitz, 
borthen, canitz und zwickau. dort kannst du neue leute 
kennenlernen und erfahrungen austauschen. den prakti-

schen Teil der ausbildung absolvierst du 
hauptsächlich im garten- und Fried-

hofsamt der stadtverwaltung  
zwickau. Hier arbeitest du im 

schlosspark Planitz, im stadtwald 
und auf den Friedhöfen der stadt. 

arBeitszeit, urlauB und 
ausBildunGsVerGütunG

deine regelmäßige wöchentliche  
arbeitszeit beträgt 40 stunden.
dein urlaubsanspruch sowie die  
monatliche ausbildungsvergütung rich-
ten sich nach dem Tarifvertrag für azubis 
im öffentlichen dienst (TVaöd).
Hinzu kommt eine Jahressonderzahlung 
im Monat november.

das lernst du unter anderem in  deiner 
praktischen ausbildung:

 » vorbereitende arbeiten (flächenaufteilung, Vermessung)
 » Böden, erden und substrate bestimmen
 » Pflanzenarten und -sorten unterscheiden
 » kultur- und Pflegemaßnahmen
 » einsatz, wartung und Pflege von maschinen  

und Geräten
 » arbeitsschutz und unfallverhütung
 » umweltschutz
 » befestigte flächen und Bauwerke in  

außenanlagen herstellen
 » Bauwerke begrünen
 » wasseranlagen bauen 

 

einstellunGsVoraussetzunGen

 » mindestens realschulabschluss
 » gute schulische leistungen, insbesondere in  

deutsch, mathematik, Biologie und chemie
 » gesundheitliche eignung und körperliche  

Belastbarkeit

du müsstest aufgeschlossen und freundlich auftreten und 
gern in einem großen Team arbeiten wollen. da die praktische 
ausbildung im Freien stattfindet, solltest du neben interesse 
an natur und umwelt auch ein bestimmtes Maß an ausdauer,  
beweglichkeit und wetterunempfindlichkeit mitbringen. ein  
technisches Verständnis für die bedienung verschiedener  
Maschinen ist natürlich von Vorteil.


