
Wir bilden aus!
Die Stadtwerke Löhne haben in den kommenden Jahren viel vor:  
Neben den bisherigen Feldern Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
Service mit Bauhof und Straßen stehen weitere Themen auf dem Programm 
– Gas- und Nahwärmeversorgung oder die Erzeugung und der Vertrieb von 
regenerativer Energie und vor allem der Klimaschutz.  

Werde ein Teil davon und mach deine 3-jährige Ausbildung zur/zum:

So sieht deine Ausbildung bei uns aus:
In unserem Bauhof arbeitest du in diesem „grünen Beruf“ tatkräftig im Bereich Service 
mit. Hier

• gestaltest und pflegst du die städtischen Parks und Gärten, das Straßenbegleitgrün 
sowie Spiel- und Sportplätze

• pflasterst du Wege und Plätze
• führst du verschiedene Erdarbeiten durch. 

Für die Theorie besuchst du im Blockunterricht das Wilhelm-Normann-Berufskolleg 
in Herford. Dort lernst du unteranderem etwas über die Fach- und umweltgerechte 
Pflanzenauswahl und -nutzung, die richtigen Techniken zur Pflanzenproduktion und 
Gestaltungsprinzipien bei Pflege- und Umgestaltungsmaßnahmen.
Außerdem schicken wir dich auf überbetriebliche Lehrgänge (z.B. DEULA, Warendorf 
und Bildungszentrum Garten, Münster-Wolbec), damit du möglichst viel Erfahrung 
sammeln kannst.

Voraussetzungen:
• Haupt- oder Realschulabschluss (Fachoberschulreife)
• mindestens befriedigende Schulnoten in Mathematik und Biologie
• körperliche Fitness
• Kreativität und ein Gespür für Pflanzen
• Handwerkliches / gärtnerisches Geschick
• Lust im Freien und im Team zu arbeiten

Wir bieten dir:
Als kommunales Versorgungsunternehmen bieten wir ein faires Ausbildungsgehalt mit 
der Chance auf eine zukunftssichere Festanstellung.
Die Höhe des Gehalts richtet sich nach der jeweils geltenden Fassung des Tarifvertrages 
für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD).

• Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“) 
• vermögenswirksame Leistungen
• einmalige Abschlussprämie in Höhe von 400 € nach erfolgreich abgeschlossener 

Abschlussprüfung

Möchtest du Teil des Teams werden? 
Die Stadtwerke Löhne beschäftigen Menschen unabhängig von Behinderung, kultureller 
und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. Als 
familienfreundliche Arbeitgeberin unterstützt sie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Sie werden bei 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für Rückfragen zum Aufgabenbereich steht dir Herr Arning, Tel. 05732/975-410, gerne 
zur Verfügung. Ansonsten kannst du dich auch gerne an die Ausbildungsleiterin Frau Kiel 
Tel. 05732/100-253 wenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Gärtnerin / Gärtner(m/w/d)

in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau


