
Wir lassen  
Bäume wachsen. 
Und dich!
Deine Ausbildung im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau



Du wirst in deiner Ausbildung Bäume 
pflanzen, unter denen du mit deinen 
Enkeln noch sitzen kannst.
Eine Ausbildung bei Rasche ist nachhaltig. Für dich und für die Welt 
um dich herum.



Ausbildungsdauer

3 Jahre

Aufstiegschancen

Wachstum

120 Mitarbeiter

zwei Standorte
Minden | Hannover

Teamwork

Fr
ei

ra
um11%

Technische 
Angestellte

Auszubildende

Verwaltung

Facharbeiter
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Übernahme nach  
der Ausbildung

 öffentliche und private  
 Außenanlagen gestalten 

 Parks anlegen und Innenstädte  
 begrünen  

 Sportplätze und Golfanlagen  
 bauen und pflegen

 Freizeitanlagen und Spielplätze 
 bauen und pflegen

 Hausgärten, Terrassen, Zufahrten,  
 Dachbegrünungen und Teichan- 
 lagen gestalten und pflegen

 Naturschutz und Landschafts- 
 pflege



Deine Ausbildung bei Rasche

Du kannst anpacken?
Gut. Unsere Landschaftsgärtner sind nämlich Typen, die immer 
anpacken. Wenn du gerne was bewegen willst, bist du bei 
Rasche also goldrichtig. So, das haben wir geklärt. Kommen wir 
jetzt zum interessanten Teil.

Landschaftsgärtner gestalten unsere Welt. Die großen Parks, 
Sportplätze, Innenstädte und der schöne Garten des Nach-
barn – das sind alles Orte, an denen du während deiner Aus-
bildung arbeiten kannst. Du wirst Bäume pflanzen, Hecken 
schneiden und Rasen mähen. War dir schon klar? Ok. War dir 
auch klar, dass wir bei Rasche richtig große Projekte machen? 
Ja, wir reden hier von Baggern, LKWs und sogar Autokränen, 
die unsere Leute bewegen. Langweilig? Ist was anderes!

Wie war das nochmal mit Zukunft?
Zukunft ist ein wichtiges Thema für uns. Wir haben da auch 
einiges zu bieten. Denn bei Rasche kannst du richtig wach-
sen, wenn du möchtest. Zum Bauleiter oder Vorarbeiter. 
Oder du studierst. Auch das ist möglich. Dann machst du 
deinen Bachelor im Landschaftsbau und zeigst als Rasche 
Gartenplaner, was du drauf hast.

Übrigens: Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist eine 
Branche, die wächst. Schöne Parks und schöne Gärten werden 
auch in Zukunft gefragt sein. 

Berufsausbildung  
(3 Jahre)

Techniker 
(mind. 1 Jahr Berufspraxis)

Meister 
(mind. 2 Jahre  
Berufspraxis)

Fachagrarwirt
(mind. 3 Jahre Berufspraxis)

Master
(FH oder Universität)

Bachelor
(FH oder Universität)

Weiterbildung
z.B. Vorarbeiter
Kolonnenführer
Maschinenführer



Warum Rasche?
Weil du bei uns richtig loslegen kannst. Wir unterstützen dich vom ersten 
Tag an. Unsere Ausbilder sind erfahrene Kollegen, die dich fördern und 
fordern werden. Wenn es gut läuft, kannst du schnell Verantwortung 
übernehmen. Wir sind natürlich auch für dich da, wenn es mal schwierig 
wird. Das nennt man übrigens TEAM. Und das wird, wie du siehst, bei 
uns groß geschrieben.



Bewirb dich jetzt!
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