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Sehr geehrte Damen und Herren
In unserem Herbst-Newsletter richten wir unser Hauptaugenmerk auf den
Verbundbetrieb Müller Gartengestaltung GmbH. Die Firma ist ein langjähriger
Verbundpartner und bildet mit grossem Erfolg Jugendliche und junge Erwachsene in den «grünen» Berufen im Landschaftsgartenbau aus. Wir sind
sehr stolz auf unseren kundenorientierten und dynamischen Partner, der viele
Gärten in der Region gestaltet und unterhält. Im Artikel erhalten Sie einen tieferen Einblick in
den Beruf, aber auch in die Ausbildungsseite des Betriebs. Im Betrieb sind zurzeit noch Soforteinstiege möglich und auch ab Sommer stehen noch Berufsbildungsplätze zur Verfügung.
Weiter finden Sie Informationen zur Berufsbildungsmesse, an der wir dieses Jahr wieder mit
dem Appisberg und der Brunau-Stiftung gemeinsam auftreten werden, um über begleitete
Berufslehren zu informieren.
Im Sommer haben wir zudem eine Zufriedenheitsbefragung bei den Lernenden durchgeführt.
Wir sind sehr stolz über die sehr guten Resultate! Last but not least erfahren Sie mehr zur neu
eingeführten externen Meldestelle, die unsere internen Melde- und Eskalationsmassnahmen
ergänzt.
Ich wünsche Ihnen angenehme Herbsttage!
Freundliche Grüsse
axisBildung

Marco Styner
Geschäftsführer
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MÜLLER GARTENGESTALTUNG
"Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft
am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum."(Dieter Kienast)
Gärtnern hat Zukunft
Ganz nach diesen Worten sehen wir täglich, wie
unser Handwerk mehr denn je gefragt ist. In der
heutigen Zeit ist die Zukunft in handwerklichen
Branchen, insbesondere im Gartenbau, gesichert.
Die Zukunftsperspektiven wurden in den
vergangenen Jahren mit dem Trend schöner
wohnen noch aussichtsreicher.
Gärtnern ist vielseitig
Gärtner/innen der Fachrichtung Garten- und
Landschaftsbau
planen
und
erstellen
Grünanlagen und Gärten. Anhand von Plänen bauen, bepflanzen und pflegen sie Wege, Plätze,
Mauern, Treppen und Grünflächen. Dabei setzen sie diverse Maschinen, Geräte und
Werkzeuge ein.
Gärtnern ist ganzheitlich
Im Einklang mit der Natur, draussen an der frischen Luft, da lässt es sich gut arbeiten, der Kopf
ist frei und die geleistete Arbeit ist sofort sichtbar. Wir machen uns stark für das Handwerk,
das die uralten Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde vereint. Als Gärtner setzen wir uns für
die Natur in all ihrer Pracht ein und freuen uns über glückliche Gesichter unserer Kunden.
Gärtnern bei uns führt begleitet ans Ziel
Das Ziel unserer begleiteten Ausbildung ist es, den
Auszubildenden einen klaren und geregelten
Tagesablauf zu bieten und sie sanft, aber mit
klaren Zielen und vorgegebenen Richtlinien immer
einen Schritt näher an die freie Wirtschaft
heranzuführen. Unsere Ausbildner sowie unsere
Sozialpädagogin versehen Handwerk mit
Bedeutung – sowohl in der Geisteshaltung, mit der
unsere Gärtner ihrer Tätigkeit nachgehen, als auch
in der Arbeit mit Jugendlichen, bei der sie ihr Fachund Lebenswissen weitergeben.

2

Mit Wertschätzung und individueller Unterstützung haben die Lernenden Erfolgserlebnisse,
die ihnen bleibend Selbstvertrauen schenken. Und mit dieser persönlichen und fachlichen
Stärke sind sie bestens gerüstet für ihr zukünftiges Leben.

BERUFSBILDUNGSMESSE
Besuchen Sie uns an der Berufsmesse in Zürich │21. bis 25. November 2017 │Halle 2 │ Stand
K38 │Wir sind für Sie da.
Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, erhalten an der Berufsmesse Zürich reale und
praxisorientierte Einblicke in zahlreiche Berufe. Sie führt angehende Lehrlinge mit Lehrmeistern und Lernenden zusammen.
Über 500 Lehrberufe, Ausbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten werden in der Messe
Zürich präsentiert. Angesprochen wird, wer eine Lehrstelle oder Schnupperlehre sucht, eine
Umschulung, berufliche Weiterbildung oder einen Berufswechsel plant, eine Beratung für die
Berufsausbildung sucht oder seine Karriere in Angriff nehmen möchte.
axisBildung wird in Kooperation mit dem Appisberg an der Berufsmesse vertreten sein und
Unterstützungsangebot für Lernende mit individuellem Förderbedarf vorstellen. Jugendliche,
Eltern und Lehrpersonen etc. werden von uns umfangreich über berufliche Fördermöglichkeiten informiert und beraten. Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch.
Informieren sie sich unter:
https://www.berufsmessezuerich24.ch/de/axisBildung,c446106

AUSBILDUNGSZUFRIEDENHEIT
Gute Noten für axisBildung und seine Verbundbetriebe
Die Lernenden von axisBildung zeigen eine hohe Zufriedenheit mit ihrer Ausbildungssituation
und geben durchwegs positive Rückmeldungen. Bei der diesjährigen, anonymen Befragung
zur Ausbildungszufriedenheit haben über 91 % der Lernenden ihre allgemeine Ausbildungssituation als gut bis sehr gut rückgemeldet. In hohem Masse werden die positiven Arbeitsbedingungen in den einzelnen Verbundbetrieben geschätzt und die fachliche und sozialpädagogische Unterstützung in der Ausbildung hoch bewertet. Von den 113 Lernende (89 %), die an der
Befragung teilgenommen haben, sind 94 % mit ihrer Unterstützung und Förderung am Arbeitsort zufrieden bis sehr zufrieden.
Handlungsbedarf besteht teilweise bei der Verknüpfung der schulischen und überbetrieblichen Lerninhalte. Hier fehlt oftmals für die Lernenden der direkte Bezug zur Praxis.
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Das gute Gesamtergebnis bestätigt unsere Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden im Lehrbetriebsverbund für ihr tägliches Engagement und ihrer unermüdlichen Einsatzbereitschaft.
Die Auswertungen finden Sie auf unserer Homepage. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte
an Torsten Hornig, Leitung Projekte (torsten.hornig@axisbildung.ch, 044 440 33 56).

MELDESTELLE
Im persönlichen Umfeld oder am Arbeitsplatz können unterschiedliche Konflikte oder Probleme entstehen. Oftmals ist es schwierig, Situationen einzuordnen und sich bei Konflikten
oder Problemen vertrauensvoll beraten zu lassen oder Unterstützung zu holen.
Seit Anfang August arbeitet axisBildung mit der Organisation «mensch&organisation» aus
Winterthur zusammen, die für den ganzen Lehrbetriebsverbund als Externe Beschwerde- und
Meldestelle fungiert. Die Organisation untersteht der Schweigepflicht, so dass Beobachtungen und Beschwerden vertrauensvoll gemeldet werden und eine fachgerechte Beratung in
Anspruch genommen werden kann.
Mit der externen Beschwerde- und Meldestelle ergänzen wir die bisherigen internen Stellen in
den Verbundbetrieben sowie bei axisBildung. Ziel ist es, die niederschwellige Meldung bei
Problemen jeglicher Art, aber auch bei Grenz-und Regelverletzungen zu ermöglichen.
Die internen und die externe Beschwerde- und Meldestellen stehen insbesondere allen lernenden Personen, deren gesetzlichen Vertretungen/Angehörigen und allen Mitarbeitenden
im Lehrbetriebsverbund zur Verfügung.

FREIE BERUFSBILDUNGSPLÄTZE BEI AXISBILDUNG
In allen Berufsbranchen hat es per Sommer 2018 noch freie Lehrstellen. Für Soforteinstiege
(Berufsvorbereitung) unter dem Jahr melden Sie sich bitte auf unserer Geschäftsstelle (Tel.
044 440 33 55). Ihre Ansprechperson und zuständig für den Aufnahmeprozess ist Frau Beatrice
Ziegler. Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen und finden gemeinsam eine optimale Lösung für die lernende Person.
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