
Gärtner und Gärtnerin 

 

Berufsbeschreibung: 

Du hast Freude an der Natur und bist gerne in Gesellschaft von Menschen, die sich über Grün 

in ihren eigenen vier Wänden freuen oder die Arbeit im Garten mögen? Die Beschäftigung 

mit Pflanzen macht dir Spaß und du arbeitest gern mit und in der Natur? 

Nach einer Ausbildung zum/zur FacharbeiterIn Gartenbau kannst du perfekt mit einjährigen 

und mehrjährigen Pflanzen umgehen und weißt, welches Gewächs für den jeweiligen Standort 

am besten geeignet ist. Du lernst den Organismus der Pflanzen genau kennen. 

In deiner Ausbildung beginnst du Pflanzen genauer zu unterscheiden und lernst, sie richtig zu 

benennen. Du beschäftigst dich damit, wie sich Pflanzen vermehren lassen und wie robuste 

und gesunde Exemplare aufgezogen werden. Du säst an, vereinzelst Pflanzen und kultivierst 

sie bis zur Vermarktung. Du setzt dich mit dem Wachstum der Pflanzen auseinander und 

lernst die richtige Kulturführung. Du hilfst den Pflanzen gesund zu bleiben, indem du 

vorbeugende Maßnahmen setzt oder heilend eingreifst. 

Deine Arbeit spielt sich im Glashaus, unter freiem Himmel und auch in Verkaufsräumen ab. 

Du bist vertraut mit Steuerungsgeräten im Glashaus zur Regelung von Temperatur, 

Sonneneinstrahlung oder Bewässerung, den erforderlichen Werkzeugen bis hin zu Maschinen 

und Geräten. 

Deine praktischen Fähigkeiten perfektionierst du jeden Tag aufs Neue, indem du in alle 

erforderlichen Arbeiten des Betriebes eingebunden bist. 

 

Anforderungen: 

✓ Freude am Arbeiten im Freien 

✓ Bereitschaft zum „Anpacken“ 

✓ Handwerkliches Geschick 

✓ Genauigkeit 

✓ Ausdauer 

✓ Körperliche Belastbarkeit 

✓ Wetterfestigkeit 

✓ Teamfähigkeit 

 

Ausbildung: 

3 Jahre Lehrzeit 

3 x Berufsschule 

 

Abschluss: 

Facharbeiter, Facharbeiterin 

 

Zukunftschancen: 

Gärtner und Gärtnerin ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf mit ausgezeichneten 

Berufsmöglichkeiten und einer Vielzahl an Spezialisierungsmöglichkeiten, die in der Natur 

und mit der Natur arbeiteten. 

 

Entwicklungsmöglichkeiten: 

Meister und Meisterin im Gartenbau 

Berufsreifeausbildung und Studium 

 



 

Hinweis: Der Beruf Gartenbau ist auch eine gute Grundlage für andere grüne Berufe. Wenn in 

deiner Ausbildung das Interesse am Sträußen und Gartengestaltung steigt, kannst du dich auch 

anschließend zum/zur FloristIn oder Garten- und GrünflächengestalterIn weiterbilden. 

 

https://www.lehrlingsstelle.at/niederoesterreich/gartenbau-noe/  

https://www.lehrlingsstelle.at/niederoesterreich/gartenbau-noe/

