
 

 

 

Für alle, die eine besonders gute Ausbildung anbieten wollen! 
 

T.A.G. – TOP Ausbildung Gartenbau 
Sie bilden Ihre eigenen Fachkräfte aus, weil die Zukunft Ihrer Gärtnerei und die des 

Gartenbaus einen hohen Stellenwert für Sie haben? Sie möchten den Wettbewerb um junge 

talentierte Menschen aufnehmen, damit der Beruf Gärtner eine Zukunft hat? Dann sollten Sie 

mitmachen: An dem T.A.G. Logo - das Zeichen für eine Top Ausbildung Gartenbau - 

erkennt man deutsche Top-Ausbildungsbetriebe der Gartenbaubranche, die sich bereit 

erklärt haben, die Einhaltung gewisser Kriterien während der Ausbildungszeit zu garantieren. 

 

Ihre T.A.G.-Vorteile als Ausbilder/Ausbildungsbetrieb: 

 Nachwuchssicherung & Nachwuchsförderung im gärtnerischen Berufsstand 

 Sie qualifizieren sich als Betrieb mit einer besonders guten Ausbildung 

 Erfolgsschlüssel: Ausbilder & Auszubildende verpflichten sich für einen besonders 

hohen Einsatz  

 Einladung zum Tag der Ausbilder mit wertvollem Erfahrungsaustausch, zum 

Netzwerken & spannenden ausbildungsrelevanten Informationen 

 Online-Werbung für Ihren Ausbildungsbetrieb: Sie bekommen einen Firmeneintrag als 

Ausbildungsbetrieb mit entsprechenden Fachrichtungen auf der T.A.G.-Internetseite: 

www.tag-gartenbau.de 

 Kostenfreie Gärtner/in-Videobotschaft zur Nachwuchsgewinnung zur Einbindung auf 

Ihrer Homepage: https://youtu.be/cny7T78NJEI 

 Aktives Mitwirken in der T.A.G.-Initiative zum Vorantreiben der Ziele von T.A.G. 

 Enge Zusammenarbeit des WVG-Nord e.V. mit dem Landesverband Weser-Ems & 

Hannover im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen & der Gartenbaukammer Bremen 

„TAG kenne ich von der ersten Stunde an. Ich hatte keine Notwendigkeit gesehen, 

dort beizutreten, weil unsere Azubis meistens auch richtig gute Ergebnisse erzielt 

haben. In den letzten Jahren sind aber die Bewerbungen stark zurückgegangen 

und wenn ich auf die Seite Beruf Gärtner gehe und man sinnvollerweise zuerst das 

Häkchen gleich bei TAG (weil jeder ja eine Top-Ausbildung haben möchte) setzt, 

dann werden wir nicht mehr angezeigt. Insofern müssen wir für TAG kaum Mehraufwand 

betreiben und ich hoffe, dass uns die eine oder andere interessante Bewerbung erreicht.“(T.A.G. 

Betrieb seit 2019/ Wolfgang Siebler, Stauden-Siebler aus Schwarmstedt) 

 

T.A.G. Vorteile für Azubis: 

 Informationen, Transparenz & Förderung der Auszubildenden, u.a. mit aktueller 

Fachliteratur, einem betrieblichen Ausbildungsplan, betriebsinterner Unterricht um 

betriebsspezifische Kenntnisse zu vertiefen, Erstausstattung mit Wetterschutzkleidung 

für Outdoor-Bereiche, Freistellung für den „TAG der Auszubildenden“ (einmal im Jahr 

mit tollem Azubi-Programm), Freistellung für den Berufswettbewerb u.v.m. 

 

Nutzen Sie die T.A.G. Teilnahme, um jungen Menschen die beste Berufsqualifikation und 

damit ein Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere im Beruf Gärtner*in zu bieten! 

 

http://www.tag-gartenbau.de/
https://youtu.be/cny7T78NJEI


 

 

T.A.G.- Anmeldung für 

Niedersachsen & Bremen 

per E-Mail an: bremen@wvg-nord.de 
 

 

   Ja, ich möchte mit meinem Unternehmen an der berufsständischen 

  Initiative zur Nachwuchssicherung teilnehmen. 

(kostenfrei für WVG-Nord-Mitgliedsbetriebe) 

 

Der Kriterienkatalog der T.A.G. – Top Ausbildung Gartenbau wird Bestandteil der 

von mir künftig geschlossenen Ausbildungsverträge. 

 

Wir bilden in folgenden Fachrichtungen aus:                                                    . 

 

 

 

Ausbildungsbetrieb:  

 

Name: (Stempel) 

Ansprechpartner 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

 

E-Mail: _________________________________________________________________ 

 

Internet: 
 

_________________________________________________________________ 

 

 

Organisation & Rückfragen: Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland e.V., Johann-

Neudörfferstr. 2, 28355 Bremen, Tel.: 0421 53641 13, E-Mail: bremen@wvg-nord.de 

 

 

 

……………………………………………….   …………………………………………………………… 

Ort / Datum      Unterschrift 

 

 

 

www.beruf-gaertner.de      www.tag-gartenbau.de 
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