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Initiative für

GUTE Arbeit

Unternehmenstag 2017

„Attraktiv für Auszubildende und Mitarbeiter!“
7. Juli 2017
› Freitag,
Tagungsort: Comturey auf der Insel mainau, Konstanz

Programm

ab 09:00 Uhr Come together
09:45 Uhr Begrüßung durch Gartendirektor Markus Zeiler
10:00 Uhr Vom Sinn des Ärgers
Wie Selbstentfaltung und gutes Miteinander gelingen
Prof. Dr. Verena Kast, St. Gallen

11:00 Uhr Mit der Brille des Bewerbers
Was macht einen Arbeitgeber attraktiv und was können wir tun, damit es die Bewerber auch mitbekommen.
Peter Martin Thomas, Leiter SINUS:akademie, Heidelberg

12:00 Uhr Azubis & Mitarbeiter begeistern und einbinden
Best Practice Beispiel vom Gewinner des TASPO Awards 2016 „Bestes Konzept Ausbildung und Mitarbeiter“
Helmut Haas, Helmut Haas GmbH & Co.KG, Roggenzell

12:30 Uhr Mittagessen in der Schwedenschenke und im Kastaniengarten
14:00 Uhr 1000 Mal berührt…
Der „War for Talents“ findet (auch) im Internet statt. Website, Google, Facebook. So bestehen Sie im digitalen Dschungel.
Stephan Sperling, Netzstrategen, Karlsruhe

15:00 Uhr „Wertschätzung ist ein betriebswirtschaftlicher Kernbegriff“
Vertrauen und Zutrauen in der Unternehmensführung
Wolf Lotter, brand eins, Hamburg

16:00 Uhr „Vorne ist immer Platz…“
Die Initiative für Gute Arbeit. Der nächste Schritt auf dem Weg zum attraktiven Unternehmen.
Albrecht Bühler, Bühler und Görzen GmbH, Nürtingen

17:00 Uhr Die Insel Mainau – Gartenparadies im Bodensee
Führung über die Mainau durch Gartendirektor Markus Zeiler & Mitarbeiter
18:00 Uhr Veranstaltungsende

KosTen:

160.- netto zzgl. mWst. pro Person
Incl. Pausengetränke und mittagessen

Die Initiative für Ausbildung ist ein Angebot der Bühler und Görzen GmbH | buehlerundgoerzen.de
Hindenburgstraße 67 | D-72622 Nürtingen
Fon: +49 (0) 7022/30 60 666 | Fax: +49 (0) 7022/ 99 013 89
info@initiative-fuer-ausbildung.de
www.initiative-fuer-ausbildung.de

› Hier können Sie sich anmelden:

Per mail an info@initiative-fuer-ausbildung.de
Per Fax an: 07022-9901389

TASPO AWARDS 2017 – Kooperation des Jahres
Initiative für Ausbildung (IFA)
„Wir schaffen Zukunftsperspektiven!“
Die Aufgabe
Es ist gewiss keine leichte Aufgabe, wenn alles im Wandel ist. Jugendliche kommen nicht mehr
von selbst auf die Betriebe zu. Es ist schwierig, Azubis zu bekommen, und diejenigen, die vor
der Unternehmenstür stehen, haben oft nicht die Voraussetzungen, die sich die Unternehmen
wünschen. Erstaunlicherweise geht es den jungen Menschen nicht anders. Es ist keine leichte
Aufgabe, sich am Ausbildungs- und Studienmarkt zu orientieren. Es gibt so viele Möglichkeiten
bei 330 Ausbildungsberufen und 18 500 Studiengängen in Deutschland. Was passt zu mir und
wo finde ich eine gute Ausbildung, fragen sich viele. „Aus dem eigenen Leben etwas zu machen,
ist ein lohnendes Ziel“, so die Psychologin Verena Kast. Ja, aber das ist ganz schön schwer.
Was verändert sich?
Aus Sicht der Ausbildungsbetriebe: Es reicht nicht mehr aus, einfach nur da zu sein, einen Briefkasten am Tor zu haben und die Bewerbungen rauszuziehen. Der Briefkasten ist längst digital
und heißt Website. Das Tor steht offen und die Bewerber können reinschauen. Ob und wie ich
mich als Ausbildungsbetrieb präsentiere, ist nicht mehr egal. Ich muss sagen, was ich tue, ich
brauche ein Profil als guter Ausbildungsbetrieb. Ich muss erkennbar sein, eine Marke.
Aus Sicht der Schulabsolventen: Unsere Auswahlmöglichkeiten sind größer geworden. Die Orientierung wird dadurch nicht leichter. Sicherheit ist uns wichtig und ob ich mich mit dem Ausbilder gut verstehe. Ob der Ausbildungsbetrieb in der Nähe ist, sodass ich in Kontakt mit Freunden
und Familie bleiben kann; ob es eine gute Chance gibt, nach der Ausbildung übernommen zu
werden. Uns kommt es darauf an, auch selbstständig zu arbeiten, dass es genügend Abwechslung gibt und wir die Möglichkeit haben, Neues auszuprobieren, ohne Angst. Wir sind auf der
Suche nach einer guten Zukunftsperspektive für unser Leben.
Was haben wir den jungen Menschen anzubieten?
Die Grüne Branche hat eine Menge zu bieten. Eine Vielfalt an Berufsfeldern – von der Pflanzenproduktion über den Verkauf bis hin zur Dienstleistung im Garten der Kunden. Körperlich arbeiten, draußen in der Natur und dabei kreativ sein, das sind auch heute sehr überzeugende Argumente für den Gärtnerberuf. Dass es in der Ausbildung auch auf eine gute Qualität ankommt,
haben die grünen Verbände längst erkannt. T.A.G – Top-Ausbildung im Gartenbau ist ein Modell
zur Förderung der Azubis, das 2002 von engagierten Kollegen um Jens Schachtschneider initiiert wurde und bis heute eine wichtige Rolle spielt. „Betriebe suchen gute Azubis – Azubis suchen gute Betriebe.“ Das ist der Leitgedanke der Unternehmenskooperation Initiative für Ausbildung. Im März 2010 mit 36 Betrieben gestartet sind es heute mehr als 100, die gemeinsam
vorankommen möchten.
Die Initiative für Ausbildung
Wenn sich ein Unternehmen auf Azubisuche begibt, kommt es entscheidend darauf an, welches
Gesicht es nach außen zeigt. Deshalb beschreiben die 12 Kriterien der IFA präzise und
verständlich, was zu einer guten Ausbildung gehört und wie diese konkret umgesetzt wird. Die
IFA-Betriebe haben damit ein Instrument, mit dem sie ihre Ausbildungsmarke klar nach außen
darstellen können. Dabei werden sie unterstützt durch zahlreiche Materialien – vom Roll-up über
Flyer und Bauzaunplanen bis hin zu einer modernen Website, auf der sich Ausbilder und Azubis
präsentieren. „Es ist gut, dass es so viele Marketingtools gibt, auf die wir ohne großen Aufwand
zurückgreifen können. Einfach personalisieren und schon sind die Bausteine der Azubigewinnung für unseren Betrieb einsetzbar.“ Marlies Kellenbrink, Garten Braueres GmbH, Melle
Wenn wir eine Schulabgängerin oder einen Schulabgänger erfolgreich ausbilden möchten,
immerhin eine Investition von 30.000 €, dann kommt es entscheidend darauf an, wie gut die
Beziehung zwischen Ausbilder/-in und Azubis ist. Die Ausbildungsperson sollte in der Lage sein,

eine stabile Beziehungsebene aufzubauen, Verständnis und Interesse zu zeigen, die Azubis zu
fördern und zu fordern. Wenn Ausbildung scheitert, dann häufig genau an dieser Stelle. Der
Kernpunkt der IFA liegt daher in jährlichen Ausbilderseminaren, bei denen die Ausbilder zwei
Tage lang Ideen austauschen und viele neue Anregungen erhalten. 2017 wurden fünf Ausbilderseminare mit ca. 100 Teilnehmern in vier verschiedenen Bundesländern durchgeführt. „Das Seminar ist klasse und man bekommt immer wieder etwas Neues mit. Das ist auch wichtig für die
eigene Motivation.“ Marcel Schäfer, Soyez GmbH, Ilsfeld
Wenn wir gute Ausbildung nachhaltig im Unternehmen verankern wollen, dann muss dieses
Thema bei der Unternehmensleitung erste Priorität haben. Ob ich ein Top-Ausbildungsbetrieb
sein möchte oder nur irgendwie ausbilde, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die im
Grunde jedes Unternehmen trifft, aktiv oder passiv. Um die Unternehmensleitung in den Prozess
gute Ausbildung einzubinden, veranstaltet die IFA jährlich Unternehmenstage, an denen weitere
80–120 Personen teilnehmen. Hier werden insbesondere Anregungen zur Personalführung
sowie zu Fragen „Wie erreiche ich die Zielgruppe und wie ticken Jugendliche?“ gegeben. „Ohne
die IFA wären wir in hundert Jahren noch nicht da, wo wir nach zwei Jahren IFA-Mitgliedschaft
stehen.“ Oliver Tersch, Keller Tersch GmbH, Wolfsburg
Die Ergebnisse
Worte sind das eine, Taten und Ergebnisse sagen mehr. Deshalb gibt es bei der IFA regelmäßige Evaluationen. Wir wollen bei den entscheidenden Fragen wissen, was hinten rauskommt.
Zuletzt haben wir alle Betriebe im Jahr 2016 befragt.
Ergebnisse für die Azubis: Die Auszubildenden haben das Ziel, eine gute Ausbildung zu absolvieren und diese erfolgreich abzuschließen. Die Abbrecherquote, vorzeitige Beendigung von
Ausbildungsverhältnissen, liegt im GaLaBau bei 32,8 %, bei den IFA-Unternehmen aus der Grünen Branche liegt sie bei 18,8 % und damit ca. 40 % unterhalb des Branchendurchschnitts. Die
Durchfallquote liegt im GaLaBau bei 22,3 %, bei den grünen IFA-Unternehmen bei 7,8 %. Das
ist 2/3 besser als die Branche. Ein Indiz für Spitzenleistungen ist die sehr erfolgreiche Teilnahme
von IFA-Azubis an den Berufswettkämpfen in verschiedenen Bundesländern. Für die Azubis ist
das natürlich die Krönung einer guten Ausbildung.
Ergebnisse für die Betriebe: Die Betriebe investieren durch ihre Teilnahme an der IFA in eine
Ausbildungsmarke. Auch für sie ist es ein Erfolg, wenn weniger Ausbildungsverhältnisse vorzeitig beendet und die Prüfungen im ersten Anlauf bestanden werden. Darüber hinaus gibt es
zwei entscheidende Qualitätskriterien: 1. Kann ich meine Ausbildungsstellen regelmäßig besetzen? – dies konnten 65 % der IFA-Betriebe bestätigen. 27 % wünschten sich dagegen mehr
Bewerbungen. 2. Bleiben die Azubis nach der Prüfung im Betrieb? 66 % der Absolventen
werden nach dem Abschluss im Ausbildungsbetrieb übernommen. 14 % der Absolventen bleiben
in der Branche und weitere 12 % studieren anschließend, viele davon ebenfalls in der Branche.
Das heißt konkret: Rund 90 % der Azubis, die in einem Top-Ausbildungsbetrieb gelernt haben,
sehen ihre Zukunftsperspektive im Ausbildungsbetrieb oder in der Grünen Branche.
Zukunftsperspektive für die Branche
Vor sieben Jahren startete die IFA. „Wir jammern nicht – wir machen!“, so das Motto der Kooperation. Mit gutem Beispiel vorangehen, Erfahrungen machen, hinfallen und aufstehen, das hilft
nicht nur den teilnehmenden Betrieben und den erfolgreichen Absolventen, das bringt auch die
Branche voran. Alle inhaltlichen Ideen und Anregungen für eine gute Ausbildungspraxis werden
öffentlich und frei zugänglich geteilt. Die Broschüre des Ausbildungsförderwerkes AUGALA „Gut
ausbilden im GaLaBau“ hat vieles davon aufgegriffen und anhand zahlreicher Beispiele für alle
grünen Berufe anschaulich gemacht. Für die Branche ist die IFA ein kleiner Beitrag, für die IFAUnternehmen macht sie einen großen Unterschied. Für den einzelnen Azubi ist es wegweisend
für sein ganzes Leben, wenn er mit dem Abschluss einer guten Ausbildung eine Zukunftsperspektive gefunden hat.
Das Bundesinstitut für Berufsbildung über die Initiative für Ausbildung: Sonderpreis des Hermann-Schmidt-Preises 2011
„Die Jury würdigt die ‚Initiative für Ausbildung‘ als innovative Maßnahme zur Qualitätssicherung und -entwicklung in der ‚Grünen
Branche‘ und erkennt insbesondere den umfassenden Ansatz von der Ausbildung bis zur Fortbildungsförderung mit einem breiten
Angebot zur Unterstützung der Mitgliedsbetriebe an. Mittels eines verbindlichen, zwölf Punkte umfassenden Kriterienkatalogs und
der Verleihung eines Gütesiegels steigern die Unternehmen die Ausbildungsqualität, verhelfen insbesondere lernschwächeren
Jugendlichen zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss und sichern den eigenen Fachkräftenachwuchs.“ Jury des
Bundesinstituts für Berufsbildung
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für Ausbildung
TeILnAhMeBeDInGUnGen An Der „InITIATIve für AUsBILDUnG“

Bei der Initiative für Ausbildung handelt es sich um eine Unternehmerinitiative zum Aufbau einer „Arbeitgebermarke für gute Ausbildung“ im Garten- und Landschaftsbau sowie in angrenzenden Berufsfeldern der grünen Branche. Dabei wird der Anspruch „Wir
machen gute Ausbildung“ durch die teilnehmenden Betriebe anhand eines 12 Punkte
umfassenden Kriterienkatalogs nachprüfbar umgesetzt und mit einem professionellen
Marketingkonzept wirksam nach außen kommuniziert.
Die Initiative ist grundsätzlich offen für alle Betriebe, die sich dem Ziel

„Top-Ausbildungsbetrieb
im GaLaBau“

zu sein, verschrieben haben.

1.

AUfnAhMe In DIe InITIATIve für AUsBILDUnG

Das Unternehmen entscheidet sich für die Teilnahme

entscheidet die Bühler und Görzen GmbH. Die Aufnah-

an der Initiative für Ausbildung und für die konse-

me kann abgelehnt oder zeitlich zurückgestellt wer-

quente Umsetzung des Kriterienkatalogs im eigenen

den. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme

Betrieb.Mit einem Formular „Bestandsaufnahme“ wer-

in die Initiative. Die Aufnahme wird wirksam, wenn die

den die Anzahl und die Namen der Azubis sowie die

Vertragsparteien – die Bühler und Görzen GmbH und

bisherige Umsetzung des Kriterienkatalogs erfasst.

der Partnerbetrieb – diese Vereinbarung unterzeichnet

Es wird vermerkt, welche Punkte der Betrieb im ak-

haben und der Erstbeitrag überwiesen ist.

tuellen Jahr noch umsetzen wird. Über die Aufnahme

2.

AnGeBOTe Der InITIATIve

Die Unternehmen erhalten ein Qualitätssiegel „In-

Die Betriebe erhalten von der Initiative Vorschläge und

itiative für Ausbildung – Top-Ausbildungsbetrieb“,

konkrete Textelemente für die Einrichtung einer eige-

mit dem Hinweis auf die jeweilige Fachrichtung, wie

nen recruiting-seite (JOBS) auf ihrer Homepage, um

bspw. Landschaftsgärtner, Baumpfleger, Blumen-

leichter direkt von Bewerbern und von Suchmaschinen

und Zierpflanzenbau etc. sowie das jeweilige Bundes-

gefunden zu werden.

land. Dieses können sie für ihre Öffentlichkeitsarbeit,
auf der Homepage, für Briefpapier etc. einsetzen.
Die Initiative entwickelt ein professionelles Marketingkonzept, um die Ziele „Top-Azubis anziehen“
und „Außendarstellung verbessern“ zu unterstützen.
Das Marketingkonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Initiative macht eine kontinuierliche Pressearbeit, um ihre Ziele in der Öffentlichkeit und in der Grünen Branche zu kommunizieren.
Die Betriebe werden einmal jährlich zu einem Ausbildertreffen eingeladen. Zusätzlich werden regionale
Unternehmertage Ausbildung angeboten Die Treffen dienen vor allem dem Austausch über die Umset-

Die Initiative unterhält eine homepage (initiative-fuer-

zung der Initiative sowie dem Gewinn neuer Impulse.

ausbildung.de), auf der die Ziele der Initiative kommuniziert und die Betriebe vorgestellt bzw. verlinkt

Die Kosten für Ausbildertreffen und Workshops wer-

werden. Zielgruppe der Homepage sind vor allem die

den von den Betrieben getragen, die an den jeweiligen

potenziellen Azubis.

Veranstaltungen teilnehmen.

3.

KOsTen

Für die Finanzierung der Initiative fallen folgende Ko-

Grundbeitrag um jeweils 100 €, sodass vom 6. bis

sten an: Jährlicher Beitrag: 400,– € Grundbeitrag pro

zum 10. Azubi sich der Beitrag auf 1000 € beläuft.

Betrieb plus 100,– € pro Azubi/Jahr. Beispiel: Ein Be-

Die Beitragsobergrenze pro Unternehmen liegt bei

trieb mit 3 Azubis zahlt pro Jahr 700,– €. Alle Preise

1400.- € jährlich. Der Beitrag wird von der Bühler

netto zzgl. MwSt. Ab dem 7. Azubi verringert sich der

und Görzen GmbH in Rechnung gestellt.

4.

QUALITÄTssICherUnG

Für den Erfolg und die Glaubwürdigkeit der Initiative

mentieren. Grundsätzlich werden von der Initiative

ist eine kontinuierliche Qualitätssicherung von großer

keinerlei persönliche Daten weitergegeben. Für Kon-

Bedeutung. Die teilnehmenden Betriebe verpflichten

fliktfragen steht kostenfrei eine telefonische Beratung

sich, einmal jährlich die Umsetzung der Kriterien und

durch Albrecht Bühler oder Christine Görzen zur Ver-

die Ergebnisse der Ausbildung zu dokumentieren.

fügung. Dabei können sich alle Beteiligten – Azubis,

Die Betriebe melden von sich aus Änderungen, die das

Ausbilder/-in, Inhaber/-in – jeweils auch direkt an Alb-

Ausbildungsverhältnis betreffen, ggf. Nichtbestehen

recht Bühler und Christine Görzen wenden. Ziel jeder

der Prüfungen sowie die erzielten Prüfungsergebnisse.

Unterstützung ist es, die Ausbildungsqualität in den

Dies ist erforderlich, um die Qualität der Ergebnisse

Betrieben zu sichern und zu entwickeln.

statistisch auszuwerten und nach außen zu doku-

5.

KünDIGUnG

Das Vertragsverhältnis kann sowohl vom teilneh-

•

menden Betrieb als auch von der Bühler und Görzen
GmbH mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende

Bestandsaufnahme durchzuführen oder abzugeben.
•

schriftlich gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung,
verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr.
Eine Begründung ist für die Kündigung nicht erforder-

Der Betrieb weigert sich, die jährliche schriftliche
Der Betrieb macht keine oder unrichtige Angaben
über die Anzahl der Azubis.

•

Der Betrieb ist mit seinen Zahlungsverpflichtungen
mehr als 3 Monate in Verzug.

lich.
Nach Vertragsende dürfen Logo und Ausbildungssie-

Auch die außerordentliche Kündigung muss schriftlich

gel von dem ausgeschiedenen Betrieb nicht mehr ver-

erfolgen. Sie wird mit sofortiger Wirkung wirksam. Ent-

wendet werden. Eine außerordentliche Kündigung kann

richtete Teilnehmerbeiträge werden nicht zurückgezahlt.

aus folgenden Gründen erfolgen:

6.

AUfGABe Der BühLer UnD GÖrZen GMBh/
AUfGABe Der MITGLIeDer

Grundsätzlich trägt jeder teilnehmende Betrieb zur

trägt ebenfalls zur Kommunikation des Anliegens in

Kommunikation des Anliegens in der Öffentlichkeit bei.

der Öffentlichkeit bei. Sie stellt die Verbindung her

Die Weiterentwicklung der Initiative erfolgt vorrangig

zu Verbänden und Institutionen wie BGL, AuGaLa, zu

über die Ausbildertreffen und Unternehmenstage Aus-

Dienstleistern der Initiative und zu Experten im Be-

bildung.

reich Ausbildung.

Die Bühler und Görzen GmbH vertritt die Initiative nach

Die Bühler und Görzen GmbH kann aus dem Kreis der

außen und ist Ansprechpartnerin für die teilnehmenden

teilnehmenden Betriebe Unterstützer, Berater und

Betriebe. Sie lädt Betriebe zur Teilnahme ein und

Mitwirkende für diese Aufgaben gewinnen.

7. DATensChUTZ
Die im Formular „Bestandsaufnahme“ vom Teilnehmer erfassten Daten werden an die Bühler und Görzen GmbH
übermittelt, wo die Daten erforderlichenfalls datentechnisch erfasst und ausgewertet werden. Die Daten werden
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Teilnehmer hat sich die notwendigen Zustimmungen
zur Weitergabe der erforderlichen Daten eingeholt.

Initiative
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Initiative für Ausbildung
Hindenburgstr. 67, 72622 Nürtingen
Telefon: 07022/30 60 666 Telefax: 07022/ 99 013 89
info@initiative-fuer-ausbildung.de
www.initiative-fuer-ausbildung.de

Die Initiative für Ausbildung ist ein Angebot der Bühler und Görzen GmbH
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DIE HERAUSFORDERUNG
Fachkräftemangel ist eine der großen Herausforderungen im Gartenund Landschaftsbau. Schon heute ist es für Unternehmer schwer, gut
ausgebildete Mitarbeiter zu finden und zu halten. Dreh- und Angelpunkt
für den Erfolg unserer Betriebe ist eine gute Ausbildung. Mehr als ein
Viertel aller Azubis scheitern an den Prüfungen – oder brechen ihre
Lehre vorher ab. Und von denen, die die Ausbildung packen, verlassen
viele die Branche wieder.

DIE IDEE

Ausbildung im Gartenund Landschaftsbau
muss attraktiver werden.
Nur so kann es gelingen, langfristig gut ausgebildete und motivierte
Mitarbeiter für unsere schöne Branche zu gewinnen. Voranbringen kann
dies nur ein Verbund von Top-Ausbildungsbetrieben, die sich gemeinsam für erstklassige Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau stark
machen: Ein Netzwerk für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen.

DIE ZIELE
Dabei vereinbaren alle Teilnehmer einen festen Kriterienkatalog, um
den hohem Standard ihrer Ausbildung zu dokumentieren. Und nutzen
ein Siegel, um diesen besonderen Standard auch nach außen zu dokumentieren – und so für gute Bewerber sichtbar zu werden.

WAS BRINGT ES?
+ Top-Azubis anziehen

Wer eine gute Ausbildung garantiert,
bekommt die besseren Azubis

+ Nachwuchs schaffen

Wer heute richtig ausbildet, hat morgen
gute Fachkräfte.

+ Nachwuchs halten

Begeisterte Azubis werden zu motivierten
Mitarbeitern.

+ Außendarstellung

Das Thema Ausbildung eignet sich sehr
gut für die eigene Öffentlichkeitsarbeit
und Werbung.

+ Branche stärken

Wenn sich die Top-Betriebe für erstklassige Ausbildung stark machen, dann ist
das für das Gesamtbild der Branche gut.

DIE UMSETZUNG

DIE WERBUNG

Zur Umsetzung unserer Idee benötigt es nicht viel. Nur

Um das Projekt erfolgreich nach außen zu tragen, wur-

die Bereitschaft der Top-Arbeitgeber unserer Branche,

de ein professionelles Marketing-Konzept entwickelt,

sich auf einen Kriterienkatalog einzulassen, der gute

welches unsere Arbeit von der Logo-Entwicklung über

und erfolgreiche Ausbildung garantiert. Der Kriterien-

die Website bis zur Pressearbeit unterstützt. Neben

katalog der Initiative für Ausbildung regelt für alle teil-

den Standard-Leistungen gibt es für die Betriebe auch

nehmenden Betriebe folgende Kernpunkte:

zusätzliche Möglichkeiten, mit der Initiative für ihr individuelles Unternehmen zu werben.

Die Basis
1.
2.
3.

Es gibt eine feste Ansprechperson für die Azubis im Betrieb.
Die Azubis werden tarifgerecht bezahlt. Der Betrieb führt ein
Stundenkonto.
Der Betrieb stellt eine vorbildliche Ausstattung mit wetterfester Kleidung, persönlicher Schutzausrüstung und AzubiWerkzeugkiste zur Verfügung

5.

Ausbildender und Chef/in nehmen sich Zeit für regelmäßige
Azubigespräche. Der Ausbildungsplan wird zweimal jährlich
intensiv besprochen.
Der Einsatz von Feedbackbögen für Azubis erleichtert es,
Lob und Kritik mitzuteilen und daraus zu lernen.

7.

Gemeinsame Aktivitäten für die Azubis werden angeboten.
Azubitage oder Fachexkursionen fördern die Teambildung.
Die Azubis lernen in einem zweiwöchigen Azubiaustausch
auch andere Partnerbetriebe kennen.

Selbständigkeit wecken
8.

9.

ßige Ausbildertreffen (zweitägig) und Unternehmenstage Ausbildung (eintägig) an. Der Austausch unter
den Ausbildern und die gemeinsame Arbeit am Thema
seres Ausbildungsversprechens.
DAS SIEGEL
Alle teilnehmenden Betriebe erhalten das Qualitätssiegel um ihre Top-Ausbildung nach außen zu kommuni-

„TopAusbildungsbetrieb für
Landschaftsgärtner“

zieren. Das Siegel

Das Team
6.

Die Initiative bietet für die Mitgliedsbetriebe regelmä-

ist der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung un-

Der Weg
4.

DIE WEITERENTWICKLUNG

Die Azubis erhalten eigene Verantwortungsbereiche im Bereich Werkstatt, Hof, Außenanlagen, die sie selbständig betreuen.
Eine Azubibaustelle oder ein besonderes Azubiprojekt im 3.
Lehrjahr bietet die Chance, selbständiges Arbeiten zu erproben.

ist mit dem Namen des jeweiligen Bundeslandes
versehen. Es macht die bewusste Unternehmensentscheidung für eine hohe Ausbildungsqualität nach
außen sichtbar.

Entwicklung fördern
10. Der Betrieb fördert die fachliche Entwicklung aktiv durch zusätzliche Lernangebote und praktische Übungen.
11. Regelmäßige Pflanzentests fördern das Pflanzenwissen der
Azubis und tragen zu guten Prüfungsergebnissen bei.
12. Die Ausbilder nehmen jährlich an Fortbildungsangeboten der
Initiative oder des VGL teil.

Ja, unser Betrieb bildet auf hohem Niveau aus.

Wir hätten gerne mehr Informationen. Bitte kontaktieren Sie mich unter:
Name:
Telefon:
E-Mail:
Weitere Informationen:

Initiative

für Ausbildung

Initiative für Ausbildung
Hindenburgstr. 67, 72622 Nürtingen
Telefon: 07022/30 60 666 Telefax: 07022/ 99 013 89
info@initiative-fuer-ausbildung.de
www.initiative-fuer-ausbildung.de

Die Initiative für Ausbildung ist ein Angebot der Bühler und Görzen GmbH

