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Sie bekommen von uns:
• Ein vorbildliches Ausbildungskonzept, ba-

sierend auf den 12 Kriterien der „Initiative 
für Ausbildung“

• Sehr gute Betreuung durch unsere erfahre-
nen Ausbilder*innen 

• Selbständiges Arbeiten und abwechslungs-
reiche Aufgabenbereiche

• Perfekte Vorbereitung für die Abschlussprü-
fung

• Teilnahme an Berufswettkämpfen bei ent-
sprechenden Leistungen

• Eine Arbeit mit engagierten und erfahrenen 
Kollegen*innen

• Eigene Verantwortungsbereiche und über-
durchschnittliche Bezahlung

• Wertschätzung und Offenheit im Team
• Coaching in Form von individueller, regel-

mäßiger Unterstützung
• Nach einer erfolgreichen Abschlussprüfung 

Übernahme in unser Unternehmen - oder 
entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten - wir 
unterstützen Sie gerne!

Das erwarten wir unter anderem:
• Natürlich Einsatz für einen Beruf der ein ho-

hes Ansehen genießt
• Handwerkliche Begabung, Freundlichkeit 

und Offenheit, Einsatz und Ausdauer
• Auch wenn moderne Maschinen zum Ein-

satz kommen, sich körperlich einzusetzen 
• Neugierde zu Lernen und zu den Besten ge-

hören zu wollen - was sonst!
Ihre Bewerbung: Unkompliziert
• Wollen Sie Mitglied in einem erfolgreichen 

Team sein? Dann Bewerben Sie sich bitte!
• Machen sie sich keinen Kopf über das „ide-

ale“ Schulzeugnis oder über einen „verrück-
ten“ Lebenslauf. Quereinsteiger sind bei uns 
jederzeit willkommen! Wir wollen Sie per-
sönlich kennenlernen

• Wir freuen uns auch über Frauen, die immer 
öfters diese anspruchsvolle Ausbildung und 
Tätigkeit wählen

• Rufen Sie bitte immer zuerst Frau Lutz an
• Nach Absprache mit Frau Lutz schicken Sie 

auf Wunsch bitte Ihre Unterlagen (Post oder 
PDF) oder Besuchen Sie uns vor Ort 

Schon seit 1924 bringt Lutz + Riepert Gartengestaltung, heute in dritter Familiengeneration, Gärten in und 
um Reutlingen herum zum Blühen. In den über 90 Jahren unseres Bestehens haben wir uns zu einem der 
führenden Fachbetriebe für den Garten- und Landschaftsbau in der Region entwickelt. Wir suchen:

Wir bringen Ihnen nicht nur das nötige Wissen für die Fachrichtung Garten-und Landschaftsbau bei, son-
dern integrieren Sie von Anfang an als vollwertiges Mitglied (!) in unser Team – so sind Sie am Ende Ihrer 
Ausbildung mit bei den Besten. Mit einem gefragten Beruf, der bisher alle Krisen überstanden hat, und 
jetzt auch mit dem Klimawandel neue Lösungen entwickelt und leistet. Das kann sich sehen lassen und da 
dabei zu sein - darauf können Sie bald stolz sein! (weitere Informationen auf unserer Website)


