Verändere deine Welt. Werde Landschaftsgärtner! Sicher dir jetzt deinen Ausbildungsplatz für 2022 zum / zur

LANDSCHAFTSGÄRTNER / IN

Das bieten wir dir:
•

Wir bieten dir beste Perspektiven für deine
Berufskarriere.

•

In regelmäßigen Feedbackgesprächen kannst du deinen
Lern- und Leistungsstand besprechen.

•

Bei einem erfolgreichen Abschluss garantieren wir dir
die Übernahme nach der Ausbildung.

•

•

Teamevents, Exkursionen und gemeinsame Aktivitäten
unter Kollegen sorgen für Zusammenhalt und Spaß im
Team.

Wir bieten dir ein umfangreiches Arbeitsspektrum im
Garten- und Landschaftsbau von der Gartenpflege bis
zur Anlage von Großprojekten und Sportplatzanlagen.

•

Auf Azubibaustellen kannst du Verantwortung
übernehmen und mit anderen Azubis gemeinsam auf
der Baustelle arbeiten.

Deine Bewerbung richtest du
• Wir bieten dir eine Vergütung nach Tarifvertrag und eine
per E-Mail
an:
zusätzliche Leistungsprämie.
An unseren monatlichen Azubitagen kannst du
Link individuell
GmbH und intensiv üben und deine Fähigkeiten
Gartenund Landschaftsbau
verbessern.

•

Schon als Azubi lernst du bei uns den täglichen Umgang
mit Radlader und Minibagger sowie vielen weiteren
Geräten und Maschinen kennen.

•

Bei uns hast du optimale Rahmenbedingungen für eine
hochwertige Ausbildung.

•

Wir haben langjährige Erfahrung als Ausbildungsbetrieb.

•

Wir bieten unserem Team kostenfrei und unbegrenzt
Getränke an.

•

Bei entsprechender Qualifikation kannst du deine
Lehrzeit von 3 auf 2 Jahre verkürzen.

•

z.Hd. Frau Riley
• Wir bieten dir zusätzliche Lern- und Übungsangebote im
Senefelderstraße 3
sowie intensive Winterübungen.
70736Betrieb
Fellbach
• 0711-9519090
Wir stellen dich für Auslandsaufenthalte, Azubifreizeiten
Tel.:
Teilnahmen an Berufswettbewerben frei.
E-Mail:und
bewerbung@link-galabau.de
www.link-galabau.de
• Unser qualifiziertes Ausbildungsteam ist während der
Ausbildung immer für dich da.

Das bringst du mit:
•

Du hast einen Hauptschulabschluss, oder besser einen
Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur.

•

Arbeiten an der frischen Luft in der Natur bei Wind und
Wetter macht dir Spaß.

•

Körperliche Fitness und Belastbarkeit sind kein Problem
für dich.

•

Du hast handwerkliches Geschick und bist technisch
interessiert.

So bewirbst du dich:
Deine Bewerbung richtest du per E-Mail an:
Link GmbH
z.Hd. Frau Riley
Senefelderstraße 3
70736 Fellbach
E-Mail: bewerbung@link-galabau.de
Tel.: 0711-9519090
www.link-galabau.de

