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Seiler Gärten als «TOP-Ausbildungsbetrieb» zertifiziert

Seiler Gärten AG aus Balterswil hat erfolgreich die erste Stufe des Unterstützungssystems der Stiftung TOP-
Ausbildungsbetrieb (TAB) erreicht. Das Unternehmen erhält nun die Zertifizierung als «TOP-Ausbildungs-
betrieb», welche Betriebe kennzeichnet, die sich besonders für die Ausbildung von Jugendlichen einsetzen. 

Geeignete Lernende zu finden und sie richtig auszubilden, ist eine Herausforderung, mit der sich heutzu-
tage viele Unternehmen konfrontiert sehen. Berufsbildnerinnen und -bildner von heute müssen nicht nur 
technisch auf dem neusten Stand sein und Wissen vermitteln, sondern fungieren auch als Bezugsperson 
der Lernenden und benötigen entsprechende Sozialkompetenzen.

Um für diese Aufgabe in Zukunft noch besser gerüstet zu sein, hat Seiler Gärten soeben erfolgreich die 
erste Stufe des Unterstützungssystems der Stiftung TOP-Ausbildungsbetrieb absolviert. Die Seiler Gärten 
AG aus Balterswil erhält damit einerseits konkret anwendbares Wissen und Ausbildungsmaterial für die 
Lernenden-Ausbildung, andererseits wird es offiziell als «TOP-Ausbildungsbetrieb» ausgezeichnet und zer-
tifiziert. Diese Zertifizierung dient über sämtliche Branchen hinweg als sichtbares Qualitätsmerkmal, um 
Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung während der Lehrstellensuche zu helfen.

Mit dem Eintritt ins System von TAB hat die Seiler Gärten AG einen wichtigen Schritt in der Ausbildung von 
Lernenden vollzogen. Nach dem Erreichen der ersten Stufe bietet sich dem Unternehmen nun die Möglich-
keit, in individuellem Tempo die Stufen 2 und 3 des Systems anzugehen und die Ausbildungskompetenz so 
noch mehr zu erweitern.

Was ist TOP-Ausbildungsbetrieb?

Die Stiftung TOP-Ausbildungsbetrieb (TAB) ist 
ein nationales Unterstützungs- und Auszeich-
nungssystem, das zur Attraktivität der gewerb-
lichen Berufe beiträgt. TAB unterstützt Betriebe 
aus sämtlichen Branchen dabei, ihre Ausbil-
dungsqualität zu erhöhen und zeichnet mit dem 
Label Unternehmen aus, die sich besonders in-
tensiv bei der Ausbildung von jungen Menschen 
engagieren. 

TOP-Ausbildungsbetrieb hebt sich insofern von 
vielen Labels ab, dass es nicht nur vorhande-
ne Qualität beurteilt, sondern auch im Vorfeld 
bei der Entwicklung hilft. Das in der Schweiz 
bislang einmalige System wurde 2017 durch 
Alt-Bundesrat Johann Schneider-Ammann mit 
dem ENTERPRIZE ausgezeichnet und wird vom 
Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufs-
bildung (EHB) empfohlen.

Josua Schwager, Ausbildungsverantwortlicher 
für die Lernenden und Céline Müller, Lernende 
Landschaftsgärtnerin EFZ

Du passt zu uns, wenn du … 
… nicht nur mitarbeitest, sondern auch mitdenkst. 
… zuverlässig bist und anpacken kannst. 
… ein Teamplayer und geselliger Mensch bist. 
… auch bei Regen motiviert bleibst.

Darum solltest du zu uns kommen:
• 	Hier	findest	du	interessante,	vielseitige	

Projekte in einem modernen und	
innovativen	Betrieb.

•  Wir sind ein eingespieltes	und	offenes	
Team	mit	kameradschaftlichem 
Arbeitsklima.

•  Digitalisierung	ist	bei	uns	Standard.
• Aus-	und	Weiterbildungsmöglichkeiten

Das bringst du mit:
• Abgeschlossene Berufslehre als Gärtner/ in EFZ
• Erfahrungen	im	Bereich	Gartenumänderung

und Gartenneubau
• Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
• Ausgeprägtes Interesse und Freude am Beruf
• Kundenfreundliches Auftreten
• Gute Deutschkenntnisse
• PW-Ausweis (idealerweise mit Anhänger)

Vorarbeiter*in Gartenbau  
100 %  

Telefon 071 971 19 03
www.seiler-gaerten.ch

Seiler Gärten AG

Alois Seiler / Bachwies 3 / 8362 Balterswil 
info@seiler-gaerten.ch

Wir verstehen den Garten nicht bloss als Ergänzung des bestehenden Wohnraums. Er soll in 
unserer schnelllebigen Zeit eine Wohlfühloase sein. Wir entwerfen und realisieren für unsere 
Kunden Gärten mit einzigartiger Atmosphäre. Dafür setzen wir überraschende Akzente,  
realisieren individuelle Teich- und Poolanlagen und schaffen stimmungsvolle Lichtkonzepte.

 Sind Gärten auch deine Leidenschaft? 
Dann melde dich bei uns. Unser junges und kreatives Gartenbauunternehmen mit 20  
Mitarbeitenden sucht zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung einen: 
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Für Fragen zur Lehre und für die Anmeldung 
einer Schnupperlehre wenden Sie sich bitte an

Seiler Gärten AG

Bachwies 3, 8362 Balterswil TG
Josua Schwager, 076 672 80 90 (Tel. / Whatsapp)
info@seiler-gaerten.ch
www.seiler-gaerten.ch


