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Neuer Recruiting-Film für den Gartenbau  
„Emotional in den Gartenbau eintauchen“ 
 

(ZVG) Mit einem neuen Recruiting-Film zeigt der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) die 

Produktvielfalt des Gartenbaus und wirbt für eine Ausbildung in der grünen Branche.  

 

„Seien es Blumensträuße, Parks, Obst oder Gemüse - gärtnerische Produkte und gärtnerische 

Dienstleistungen begegnen den jungen Menschen tagtäglich und wecken positive Emotionen“, 

erläutert Anja Hübner, Projektkoordinatorin der Nachwuchswerbekampagne „Gärtner. Der 

Zukunft gewachsen.“ des ZVG die Grundidee des Films. 

 

„Bei der täglichen Begegnung mit dem Gartenbau setzt der neue Film zur Berufsorientierung an 

und lässt die Zuschauer emotional in den Gartenbau eintauchen.“  

 

Die Zuschauer begleiten im Film eine junge Gärtnerin auf ihrem Weg zur Arbeit. Mit dem Fahrrad 

begegnen ihr verschiedene Situationen, bei denen Produkte und Dienstleistungen des 

Gartenbaus zum Einsatz kommen. Mit einem Rückblick im Schnelldurchlauf wird der 

Entstehungsprozess der verkaufsfertigen Pflanzen beispielhaft eingefangen. 

 

In den vergangenen zwei Jahren hat der Gartenbau eine neue Wertschätzung erfahren. Die Zahl 

der Neuverträge in der Gärtnerausbildung steigt und der Gärtnerberuf ist beliebt. Doch diese 

erfreuliche Entwicklung reicht noch nicht aus, um den anhaltenden Fachkräftebedarf in den 

Betrieben zu decken.  

 

Konzeptioniert wurde der neue Nachwuchswerbefilm vom Grünen Medienhaus (GMH), der 

Leadagentur der Nachwuchswerbekampagne, die seit 2013 besteht. Der ZVG wird den neuen Film 

im Rahmen seiner Nachwuchswerbekampagne vielseitig einsetzen. Aber auch für die einzelnen 

Betriebe kann der Film auf der eigenen Webseite oder den Social-Media-Kanälen genutzt werden, 

um für den eigenen Azubi-Nachwuchs zu werben. 

 

Die Freischaltung des neuen Recruiting-Films des ZVG war ursprünglich für den „Tag der 

Ausbildung“ auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) Essen vorgesehen, der nun gemeinsam 

mit der IPM coronabedingt ausfallen musste. Im Rahmen der Veranstaltung kommen jährlich 

rund 500 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10 zur IPM und informieren sich über die 

vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Gartenbau und der Floristik.  

 

Zur Kampagne und zum Recruiting-Film: 

www.beruf-gaertner.de 
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Wir freuen uns über den Abdruck unserer Artikel in Ihren Medien und bitten um einen entsprechenden Quellenverweis 

sowie Zusendung eines Belegexemplars. 

Die hier zum Download zur Verfügung gestellten Bilder unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Der Zentralverband 

Gartenbau e.V. stellt sie Journalisten ausschließlich für publizistische Zwecke und im Rahmen des Presse- und 

Urheberrechts kostenfrei zur Verfügung. Jede anderweitige Verwendung, insbesondere die Weitergabe oder der Einsatz 

für gewerbliche Zwecke, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den ZVG. Veränderungen der Bilder, 

außer Größenanpassungen, sind untersagt; insbesondere dürfen die Bilder nicht verfremdet oder sinnverändernd, in 

einem sachfremden Zusammenhang oder Umfeld eingesetzt werden. 

Als Quellenangabe verwenden Sie bitte „Quelle: Zentralverband Gartenbau e.V.“ und übersenden unserem Referat 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein Belegexemplar. 

 
Über den Zentralverband Gartenbau: 

Der ZVG ist der Zusammenschluss der gartenbaulichen Berufsorganisationen und Verbände in Deutschland. Er ist der Vertreter 
des Berufsstandes gegenüber der Bundesregierung, den Parteien, anderen Berufsgruppen und den Verbrauchern. Der ZVG 

vertritt national und international den Gartenbau in allen berufspolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. 
Offizielles Zeichen des ZVG ist das grüne G. 

Mehr Informationen zum Zentralverband Gartenbau im Internet: www.g-net.de  


