
   
 

© Copyright 1999, Ernst Spalinger AG 

Version: 1/kug, Datum: 10.05.2019 
Datei: 3_0_3_Eine Schnupperlehre bei uns Seite 1 von 1 

eine Schnupperlehre bei uns 
 

im Garten- und Landschaftsbau EFZ  
Als Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau baust und pflegst du private Gärten oder öffentliche 

Grünanlagen. Du bepflanzt die Anlagen, legst Treppen an, baust Stützmauern, Spielplätze, Teiche 

oder Pools. Dabei arbeitest du immer draussen und brauchst dazu deine Hände genauso wie 

kleinere und grössere Maschinen und Geräte: von der Motorsäge bis hin zum Bagger. Du kennst 

die Pflanzen und weisst, was sie brauchen und wo sie gut wachsen. Auch die Kundenberatung 

gehört zu deinen Aufgaben. 
 

Voraussetzungen: du bist körperlich belastbar, wetterfest, teamfähig, handwerklich geschickt und 

hast technisches Verständnis. 

 

 

Im Garten- und Landschaftsbau EBA 
Ein guter Einstieg in den Gartenbau, wenn du dich in der Schule schwer tust. Du arbeitest im 

Team beim Bau, der Pflege und dem Unterhalt von privaten Gärten und öffentlichen Grünanlagen 

mit. Du bist immer draussen und in Bewegung. Nach der Ausbildung kannst du die EFZ-Lehre 

anschliessen, entweder in zwei oder aber auch in drei Jahren. 
 

Voraussetzungen: du bis körperlich belastbar, wetterfest und teamfähig. 

 

 

Vorbildung: Obligatorische Schule mit Grundanforderungen abgeschlossen.  

 

Anforderungen: - Freude an der Arbeit im Freien und im Team 

- Freude an der Arbeit mit Pflanzen 

- Geschickte und kräftige Hände 

- Praktisches Verständnis 

- Geduld und Genauigkeit 

- Gute Gesundheit 

- Technisches Verständnis für die Arbeit mit Maschinen. 

 

Interessiert? Und du kannst die Anforderungen mit ja beantworten? Dann melde dich bei uns 

für eine Schnupperlehre. Während 5 Tagen bekommst du einen Einblick in den Beruf und unseren 

Betrieb. 

 

Du begleitest verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Gärten, resp. auf mehrere Baustellen 

und kannst auch gleich mit Hand anlegen. So lernst du die Tätigkeiten eines Landschaftsgärtners 

im Gartenbau und der Gartenpflege 1:1 kennen. 

 

David Kägi ist unser Verantwortlicher für unsere Lernenden. Er steht dir gerne mit weiteren 

Informationen zur Verfügung. Melde dich mit einem Motivationsschreiben und deinen 

Schulzeugnissen, damit wir einen Termin für deine Schnupperlehre fixieren können. 

 

 

Ernst Spalinger AG, Unter-Rüti 1, 8487 Zell 

David Kägi: d.kaegi@spalinger-ag.ch 

www.spalinger-ag.ch 

https://www.spalinger-ag.ch/ueber-uns/Die-Macher.php

