
 

sozialen Medien rund 180.000 Personen erreicht.  

Unsere Blogger Rebecca und Florian werden als 
Gastautoren die Fachrichtung Friedhof und Zier-
pflanzenbau repräsentieren. Für die übrigen Fach-
richtungen suchen wir noch engagierte Gärtner, 
die ihr Wissen, ihre Gedanken und ihre Erfahrun-
gen transparent und glaubwürdig im Ausbildungs-
navigator der Gelben Seiten kommunizieren wol-
len. Unterstützung bei der Themenfindung und der 
Umsetzung erhalten Interessenten von Heidi 
Hecht, der Social Media Expertin beim Grünen 
Medienhaus, die u. a. die Blogger von Beruf Gärt-
ner anleitet. Interessenten senden ihre formlose 
Bewerbung per Mail an info@beruf-gaertner.de  

 
Neue Projektkoordinatorin für 
Nachwuchswerbung  

 
Anja Hübner ist die neue Projektkoordinatorin für 
Nachwuchswerbung beim ZVG im Bereich Bildung 
und Forschung. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt 
darin, die Nachwuchswerbekampagne „Gärtner. 
Der Zukunft gewachsen.“ stärker in die Länder 
und die Betriebe zu bringen. So informiert, unter-
stützt und berät sie die Mitgliedsverbände bei der 
Umsetzung der Kampagne, begleitet die Ausbil-
dungsplatzinitiative „Top Ausbildung Gartenbau“ 
(TAG) und führt bundesweite Nachwuchswerbeak-
tionen verantwortlich durch.  
 
Frau Hübner erreichen Sie per Mail unter 
zvg.huebner@g-net.de und telefonisch unter 
030/200065-124.  
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Erfolgreiche Nachwuchswerbung 
auf der Internationalen Grünen Wo-
che (IGW) und der Internationalen 
Pflanzenmesse (IPM) 2017  

 
Die ZVG-Nachwuchswerbekampagne präsentierte 
sich auch in diesem Jahr wieder erfolgreich auf der 
IPM in Essen und IGW in Berlin. Los ging es auf 
der IGW mit vielfältigen Aktionen rund um den 
Beruf Gärtner. Junge Besucher konnten Flaschen-
gärten basteln, fleischfressende Pflanzen entde-
cken oder Bärtierchen durch das Mikroskop be-
obachten und ganz nebenbei alles zum Beruf 
Gärtner erfahren.  

Auf der IPM wurde die Kampagne „Gärtner. Der 
Zukunft gewachsen.“ in ihrem gesamten Umfang 
an Betriebe, Lehrer und Schüler getragen. Zudem 
stelle sich die Ausbildungsinitiative T.A.G im neu-
en Design vor und die brandaktuelle Onlinebe-
richtheft-App, die eine Ergänzung zum bisherigen 
Angebot der digitalen Berichtsheftführung darstellt, 
konnte gleich getestet werden. 
 

Gärtner Azubis als Gastautoren für 
den Ausbildungsnavigator der Gel-
ben Seiten gesucht  
 
Mit großer Begeisterung sind die Gelben Seiten 
auf den Beruf Gärtner Weblog gestoßen und 
möchten nun auch auf ihrer Seite Gärtner Azubis 
zu Wort kommen lassen. Eine hervorragende 
Möglichkeit den Beruf und die Kampagne noch 
breiter in die Öffentlichkeit zu tragen, da die Seite 
hohe Besucherzugriffe vorweist und allein über die 
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