
 Mach dich grün.

 Gramenz bildet 
 dich aus

Der Chef
Roland Gramenz
Geschäftsführer

»Ich fi nde es sehr wichtig, dass 
Betriebe ausbilden. Das ist nicht 
nur für den Betrieb selbst ein 
Gewinn, weil er so für eigenen 
Nachwuchs und frisches Blut 
sorgt, es ist auch eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Erst wenn 
junge Menschen eine solide 
Ausbildung haben, steht die 
Gesellschaft auf einem soliden 
Fundament. Was den Beruf des 
Landschaftsgärtners übrigens 
besonders attraktiv macht ist 
seine Zukunftsfähigkeit. Salopp 
gesagt: Landschaft gibt es immer 
 – und das Interesse der Menschen 
an einer intakten und ästhetisch 
gestalteten Umwelt wächst 
weiter.«

Ein Ausbilder
Arnd Schaefer, einer der 
ausbildenden Vorarbeiter

»In den vergangenen 10 Jahren 
haben rund 60 Auszubildende 
bei uns den Beruf des Garten- 
und Landschaftsbauers erlernt. 
Das zeigt nicht nur, dass sich 
die zahlreichen Vorzüge dieses 
Berufs inzwischen herumgespro-
chen haben, sondern auch, dass 
Gramenz als Ausbildungsbetrieb 
einen guten Ruf hat. Denn wir 
machen aus den Schulabgänge-
rinnen und Schulabgängern, 
die den Weg zu uns gefunden 
haben, richtig gute Fachleute, 
die wir auch gerne übernehmen. 
Eines unserer Ausbildungs-
geheimnisse ist dabei der pro-
duktive Wettbewerb, in dem die 
Auszubildenden untereinander 
stehen.«

Gramenz in Zahlen

100 Mitarbeiter/innen
18 Auszubildende
40 Baumaschinen
36 Fahrzeuge 
34-Megawatt-Solaranlage
2 ha Betriebsgelände 
2 Mustergärten

Gramenz in Aktion

Pfl anzung
Einsaat
Großbaumverpfl anzung
Baumfällung 
Baumpfl ege 
Pfl anz- und Rasenfl ächenpfl ege
Erdbau
Wegebau
Mauerbau
Natursteinwegebau
Natursteinmauerbau
Parkplatzbau
Spielplatzbau
Kanalbau
Dachgärten
Biotop-Teiche
Schwimmteiche
Brunnenbau
Zisternenbau
Bewässerung
Zaunbau
Holzbau
Garteneinrichtung

Gramenz GmbH
Garten- und Landschaftsbau
Mittelpfad 3
D-65205 Wiesbaden

Fon 06 11.97 74 60
Fax 06 11.70 05 63
www.gramenz-galabau.de
info@gramenz-galabau.de 8/
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Gramenz ist ausgezeichnet
In den letzten Jahren ist 
Gramenz als Garten- und 
Landschaftsbau unternehmen 
immer wieder an Projekten 
beteiligt gewesen, die höchste 
Auszeichnungen für garten-
künstlerische Leistungen gewon-
nen haben, darunter auch den 
»Garten-Oskar« der Deutschen 
Gesellschaft für Gartenkunst 
und Landschaftskultur (DGGL).

Gramenz ist ökologisch
Gramenz engagiert sich regel-
mäßig für die Erhaltung der 
Natur und die Verbesserung des 
Klimas, zum Beispiel mit Pfl anz-
aktionen, für betriebliche Um-
weltschutzmaßnahmen und für 
nachhaltiges Wirtschaften. 

Gramenz ist führend
Gramenz gibt es schon über 
50 Jahren. Das Unternehmen 
zählt zu den führenden Garten- 
und Landschaftsbauunternehmen 
im Rhein-Main-Gebiet. 

Gramenz ist modern
Gramenz ist in vier leistungsstar-
ke Geschäftsbereiche aufgeteilt, 
die auf einzelne Fachgebiete 
spezialisiert sind und durch 
große Spartenkompetenz und 
schlagkräftige Teams überzeugen. 

Das spricht 
für Gramenz



Das wirst du lernen
Der Lernstoff ist vielfältig und 
ganz schön anspruchsvoll. 
Schließlich müssen Landschafts-
gärtner/innen gleichermaßen in 
Natur und Technik fit sein. Hier 
also ein Überblick über die wich-
tigsten Ausbildungsinhalte:

  Pflanzen benennen, setzen 
und pflegen

  Beete anlegen und Bäume 
pflanzen

  Gehölze pflegen
  Themengärten schaffen
  Gebäude begrünen
  Schutz für bereits vorhandene 

Pflanzen aufstellen
  Bäume fällen (auch mit 

Seilklettertechnik!)

Mehr werden
Nach der Ausbildung bieten sich 
vielfältige Möglichkeiten zur Auf-
stiegsweiterbildung. Nach einem 
Jahr Berufspraxis kann man sich 
zum Techniker, nach zwei Jahren 
zum Meister fortbilden. Bei Fach-
hochschulreife bzw. Allgemeiner 
Hochschulreife kann an einer 
Fachhochschule bzw. Universität 
der Weg zum Dipl.-Ing. Landes-
pflege eingeschlagen oder der 
Bachelor oder Master mit der 
Fachrichtung Landschaftsarchi-
tektur/Landschaftsbau gemacht 
werden. 

  Baustellen einrichten
  Material (Erde, Sand, Steine, 

Pflanzen, ...) und Maschinen 
bereitstellen

   Pläne lesen und auf die Bau-
stelle übertragen

  Erdarbeiten durchführen
  Böden modellieren, also nach 

einem Plan zum Beispiel Hügel 
anlegen

  Systeme zur Be- und Entwäs-
serung installieren

  Entwässerungsrohre verlegen, 
Oberflächeneinläufe, Kontroll- 
und Sickerschächte einbauen

  Wasser- oder bitumengebun-
dene Decken anlegen

  Schutz-, Dicht-, Trag- und 
Dränschichten anlegen

  Teiche, Becken und Wasser-
läufe anlegen

 
  Wege und Plätze pflastern
  Mauern und Treppen errichten
  Zäune, Rankgitter und Lärm-

schutzwände bauen 
  Pergolen und Pavillons bauen
  Sport- und Spielgeräte instal-

lieren

Gut ausgebildete Landschafts-
gärtner/innen sind gefragte  
Allrounder. Arbeitgeber finden 
sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen der Arbeitswelt – je 
nachdem, welche Fortbildungen 
gemacht und welche Zusatz-
qualifikationen erworben wurden. 
Arbeitgeber für Landschafts- 
gärtner/innen können zum  
Beispiel sein:

  Betriebe des Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbaus

  Golfplätze und Sportvereine
  Straßenbau- und Wasserwirt-

schaftsämter
  Garten- und Friedhofsämter
  Ingenieur- und Planungsbüros
  Landschaftsarchitekturbüros
  Lehr-, Versuchs- und 

Forschungsanstalten
  Schulen, Fachhochschulen 

und Universitäten
  Ministerien und Behörden
  Verbände und Organisationen

Neben klassischen Berufsbildern 
in der betrieblichen Praxis wie 
Abteilungsleiter, Ausbildungs-
meister, Baustellenleiter, Betriebs-
leiter, Kolonnenführer, Maschi-
nenführer, Pro jekt leiter, Vor- 
arbeiter oder Werkstattleiter  
können auch so spezielle Berufe 
wie European Treeworker, 
Fachagrarwirt Baumpflege und 
Baumsanierung, Natur- und 
Landschaftspfleger, Sachver-
ständiger oder wissenschaftlicher 
Berater ergriffen werden.

Das machen Landschaftsgärtner
Landschaftsgärtner/in ist ein  
Beruf für Menschen, die gern 
draußen arbeiten, die fit sind 
und zupacken können. Die 
Hauptarbeitsbereiche sind

  Hausgärten anlegen und 
pflegen

  Parkanlagen gestalten und 
pflegen

  Stadtlandschaften begrünen, 
zum Beispiel Kreisverkehre 
und Verkehrsinseln bepflanzen

  Sport- und Spielplätze, 
Golf- und Freizeitanlagen 
(zum Beispiel Freibäder) bauen

  Außengelände von Firmen 
und öffentliche Grünanlagen 
mit Rasen, Bäumen und Blumen-
beeten gestalten

  Dachgärten anlegen
  Aufgaben in Naturschutz und 

Landschaftspflege übernehmen

Das ist eine richtig gute Entschei-
dung, sich genauer mit dem Be-
ruf des Landschaftsgärtners zu 
befassen. Ganz einfach deshalb, 
weil Landschaftsgärtner ein aus-
gesprochen vielseitiger und ab-
wechslungsreicher Beruf ist.  
Er bietet Tag für Tag Raum für 
Kreativität und Eigeninitiative 
und jede Menge Aufstiegsmög-
lichkeiten. Außerdem ist der  
Beruf Dank der vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten für Land-
schaftsgärtner/innen vergleichs-
weise krisenfest.

Gute
Entscheidung

Gefragte
Allrounder

Kurz und knapp
Wer Garten- und Landschafts-
bauer/in werden will, muss min-
destens den Hauptschulabschluss 
haben. 

Die Ausbildung dauert meist drei 
Jahre. Wie in vielen anderen Aus-
bildungsberufen auch, werden 
Landschaftsgärtner/innen im 
dualen System ausgebildet. Die 
Ausbildung findet also sowohl 
im Betrieb als auch in der Berufs-
schule statt. Zusätzlich werden 
spezielle Ausbildungsinhalte in 
der überbetrieblichen Ausbildung 
vermittelt. 

Die Ausbildung schließt mit der 
Prüfung zum Landschaftsgärtner 
ab. Eine erfolgreiche Abschluss-
prüfung ist Voraussetzung für 
weiterführende Bildungswege 
(Techniker, Meister, Landschafts-
architekt oder oder oder).

Landschaftsgärtner/innen sind 
für alle Arbeiten einer fach-
gerechten Bauausführung zu-
ständig und für die Pflege von 
Außenanlagen. 


