
 

Ausbildungsstart: So fühlen sich 
neue Azubis von Beginn an im  
Betrieb willkommen  

Das neue Ausbildungsjahr steht in den 
Startlöchern. Jeder Anfang ist schwer, deshalb ist 
es sehr wichtig, dass Sie Ihren Auszubildenden 
bei der Eingewöhnung in den Betriebsalltag 
helfen. Das Gefühl, willkommen zu sein, bildet in 
der Arbeitswelt die Basis für ein erfolgreiches 
Miteinander. Schon am ersten Tag sollten die 
Azubis während einer Betriebsführung alle 
Kollegen kennenlernen sowie einen völlig 
ausgestatteten Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt 
bekommen. Gerade zur Anfangszeit bieten Paten 
oder Patinnen eine hervorragende Möglichkeit, 
Jugendlichen den Betriebsalltag zu erleichtern. 
Stellen Sie Ihren Azubis eine feste 
Vertrauensperson zur Seite. Ideal für diese Rolle 
sind Azubis aus dem gleichen Ausbildungsberuf, 
die sich schon in einem höheren Ausbildungsjahr 
befinden. Nichtsdestotrotz sollten aber auch Sie 
immer ein offenes Ohr für Ihre Azubis haben.  

 

Mehr Tipps und Informationen zur 
Mitarbeiterführung und Willkommenskultur von 
Azubis entnehmen Sie der Handreichung 
„Nachwuchsgewinnung leicht gemacht“. Diese 
sowie weitere nützliche Dokumente, wie 
beispielsweise eine Vorlage für ein 
Arbeitszeugnis, stehen Ihnen im internen Bereich 
des ZVG zur Verfügung.  
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Looking for - Blogger aus der 
Gartenbaubranche 

 
Junge Gärtner aufgepasst: Für unseren Nach-
wuchswerbeblog auf der ZVG-
Kampagnenwebsite www.beruf-gaertner.de 
werden engagierte Weblogautoren gesucht, die 
ihr Wissen, ihre Gedanken und ihre Erfahrun-
gen rund um den Beruf Gärtner transparent und 
glaubwürdig mit potenziellen Azubis der Bran-
che teilen möchten. Interessenten können ihre 
formlose Bewerbung per Mail an info@beruf-
gaertner.de richten.  
 

 
Wir freuen uns, wenn auch Sie als Betriebsin-
haber die Nachwuchswerbekampagne unter-
stützen. Starten Sie in Ihrer Gärtnerei den Auf-
ruf und motivieren Sie Ihre jungen Nachwuchs-
kräfte sich zu beteiligen. Ein entsprechendes 
Dokument senden wir mit dieser Brancheninfo 
mit. Außerdem steht es für Sie im internen Be-
reich des ZVGs unter der Rubrik „Referat Bil-
dung und Forschung“ zum Download zur Ver-
fügung. Alternativ sprechen Sie Ihren Landes-
verband an!  

http://www.g-net.de/login.html
http://www.g-net.de/login.html
http://www.beruf-gaertner.de/
mailto:info@beruf-gaertner.de
mailto:info@beruf-gaertner.de
http://g-net.de/login.html
http://g-net.de/login.html
http://g-net.de/login.html

