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3 Übersicht der beruflichen Handlungskompetenzen Gärtnerin/Gärtner EFZ  

Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen 
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a. Betreuen und Beraten 

der Kunden 

a1 Bedürfnisse und Wünsche von 

Kundinnen und Kunden entge-

gennehmen und die weitere Be-

treuung organisieren. 

a2 Kundinnen und Kunden beraten 

sowie über die Produkte und 

Dienstleistungen des Unterneh-

mens informieren. 

a3 Reklamationen von Kundinnen 

und Kunden entgegennehmen 

und diese bearbeiten oder weiter-

leiten. 

   

b. Organisieren 

der Arbeiten 

b1 Arbeitsaufträge entgegenneh-

men, beurteilen und bei Unklar-

heiten mit dem Vorgesetzten 

klären. 

b2 Arbeitsaufträge vorbereiten und 

Arbeitsmittel bereitstellen. 

b3 Daten der erledigten Aufträge do-

kumentieren. 

  

 

 

c. Bestimmen und Ver-

wenden von Pflanzen 

c1 Grundsortiment Pflanzen be-

stimmen und aufgrund ihrer An-

sprüche standortgerecht ver-

wenden. 

c2 Invasive Neophyten bekämpfen. 

 

    

d.  Fördern der Biodiver-

sität, der Pflanzen- 

und Bodengesundheit 

d1 Biodiversität und natürliche Le-

bensräume fördern. 

 

d2 Pflanzengesundheit fördern. 

 

d3 Krankheiten oder Schädlinge an 

betroffenen Pflanzen behandeln. 

 

d4 Boden nachhaltig bearbeiten, 

pflegen und schützen. 

 

d5 Organisches Material in den na-

türlichen Kreislauf zurückführen 

und verwerten. 

 

 

e. Warten der Arbeits- 

mittel und Lagern oder 

Umschlagen von Wa-

ren 

e1 Betriebseinrichtungen, Geräte, 

Maschinen und Werkzeuge war-

ten. 

e2 Waren mit betrieblichen Förder-

mitteln transportieren. 

e3 Restmengen von Material, Werk- 

und Hilfsstoffen sortieren, nach 

Materialkreisläufen verwerten     

oder entsorgen.  
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f. Kultivieren von  

Pflanzen 

f1 Flächen oder Gefässe für Aus-

saat oder Bepflanzung vorberei-

ten und Substrate bereitstellen. 

 

f2 Pflanzen kultivieren und pfle-

gen. 

 

 

f3 Pflanzen nach Qualitätskriterien 

und Produktenormen beurteilen 

und sortieren. 

   

g. Verkaufen von Pflan-

zen und Hartwaren  

 

g1 Verkaufsgespräche führen und 

Pflanzen und Hartwaren verkau-

fen. 

g2 Zusatzverkäufe zu den Pflanzen 

und Hartwaren dem Kunden 

vorschlagen. 

 

g3 Pflanzen und Hartwaren gemäss 

Bestellung kommissionieren und 

für die Auslieferung vorbereiten. 

g4 Pflanzen und Hartwaren für den 

schadenfreien Transport vorbe-

reiten und verladen. 

 

  

h. Bestimmen und Ver-

wenden von Pflanzen 

aus einem Zusatzsorti-

ment 

h1 Zier- und Nutzpflanzen bestim-

men und aufgrund ihrer Ansprü-

che standortgerecht verwenden. 

 

h2 Stauden bestimmen und auf-

grund ihrer Ansprüche standort-

gerecht verwenden. 

 

h3 Gehölzarten bestimmen und auf-

grund ihrer Ansprüche standort-

gerecht verwenden. 

   

i. Führen betriebsspezifi-

scher Kulturen 

 

i1 Kulturen von Zierpflanzen anle-

gen und pflegen. 

 

i2 Kulturen von Stauden anlegen 

und pflegen. 

 

 

i3 Kulturen von Gehölzen anlegen 

und pflegen. 

 

 

i4 Innenräumen und Terrassen be-

grünen und pflegen. 

 

 

i5 Verkaufsraum und -fläche im De-

tailverkauf attraktiv gestalten und 

Pflanzen verkaufsfördernd prä-

sentieren. 
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j. Erstellen und Unterhal-

ten von Gartenbauten  

und -anlagen 

j1 Ausführungspläne mit den Ge-

gebenheiten der Baustelle ver-

gleichen und Materialmengen 

berechnen. 

j2 Gartenbauten abstecken und 

Vorarbeiten ausführen. 

 

 

j3 Erdarbeiten ausführen. 

 

j4 Entwässerungen und Leitungen 

erstellen und unterhalten. 

 

 

j5 Einfassungen, Mauern, Beläge 

und Treppen erstellen und unter-

halten. 

 

j6 Ausstattungen erstellen und unter-

halten. 

 

 

k. Erstellen und Unterhal-

ten von Grünflächen 

k1 Zusatzsortiment an Stauden 

und Gehölzen bestimmen und 

aufgrund ihrer Ansprüche stand-

ortgerecht verwenden. 

k2 Rasen-, Wiesen- und weitere 

Saatflächen vorbereiten und be-

grünen. 

 

 

k3 Pflanzflächen vorbereiten und 

Pflanzarbeiten ausführen. 

 

k4 Rasen-, Wiesen- und weitere 

Saatflächen unterhalten. 

k5 Bepflanzungen unterhalten.  

In den Handlungskompetenzbereichen a–e ist der Aufbau der Handlungskompetenzen für alle Lernenden verbindlich. In den Handlungskompetenzbereichen f-k ist der Aufbau der Handlungskompetenzen je nach Fachrichtung wie folgt verbindlich: 

 Handlungskompetenzbereich f-i: für Fachrichtung Produktion 
 Handlungskompetenzbereich i und h: Auswahlkompetenz einer der 5 Kompetenzen in sinnvoller Kombination mit einer Kompetenz aus dem Bereich h «Bestimmen und Verwenden von Pflanzen eines Zusatzsortimentes». 

 
 Handlungskompetenzbereich j-k : für Fachrichtung  Garten- und Landschaftsbau
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