
Mach mit!
Starte deine grüne  
Lehre bei bellaflora!



bellaflora 
So sind wir: 
Wir sind die Grüne Nummer 1 – und  
stolz darauf! Als österreichischer Marktführer  
bei Pflanzen steht auch der Naturschutz im  
Mittelpunkt – und das ganz in deiner Nähe: 
bellaflora ist österreichweit von Ost bis West  
vertreten und mit den Regionen sehr verbunden. 

 
Wir sind grün, mutig und modern!
Dein Traumjob bei der Grünen
Nummer 1 erwartet dich!

Bei bellaflora wirst du zur Einzelhandelskauffrau/  
zum Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Garten- 
center ausgebildet. Dich erwarten drei spannende  
Jahre an einem der schönsten Arbeitsplätze und mit  
viel Abwechslung im Gartenjahr!  

Du hast ...
• Freude am Umgang mit Menschen?
• Liebe zur Natur und zu den Pflanzen?
• Spaß am kreativen Gestalten?
• Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung?
• Interesse am Klima- und Umweltschutz?

Dann tickst du wie wir! 

Und das gibt‘s oben drauf:
• Jugendnetzkarte für Öffis in deinem Bundesland 
• Unterstützung bei deinen Fitness- und  
   Gesundheitsaktivitäten 

•  Prämien für gute und ausgezeichnete  
Schulerfolge

• Seminare und Weiterbildungen
• Vergünstigungen und Rabatte

„Weil mir  
unsere  
Umwelt 
am Herzen 
liegt!“

Wir finden den idealen 

Platz für dich! 

Nicole, Lehrling

Bei bellaflora arbeitest du mit der Natur –  
und für die Natur! Blühende Stauden und  
Gemüsepflanzen, Beerensträucher  
und Obstbäume gehören zu  
deinem täglichen Arbeits- 
umfeld. Und im Team 
macht alles gleich noch 
mehr Spaß!

Während der Lehrzeit 
durchläufst du bei uns alle 
internen Abteilungen: Es 
erwartet dich eine bunte 
Mischung aus Baumschule, 
Floristik & Deko, Büro- 
organisation & Kassa sowie 
Verkauf & Marketing.

Und bei bellaflora ist alles möglich: 
Du kannst bis zum Filialleiter  
aufsteigen!

„Bei mir ist  
jeder Tag  
anders!“
Andrea, Lehrling



Besuche uns auch auf

„Meine  
Arbeit ist 
sinnvoll  
und macht  
mir Freude!“

Haben wir dich neugierig  
gemacht?
  
Dann mach dir ein Bild von uns und lerne uns  
bei Schnuppertagen näher kennen!

Kontaktiere uns unter +43 50 10 18/80167 
oder maile uns: jobs@bellaflora.at

Deine grüne Zukunft ist nur einen Klick entfernt:  
www.bellaflora.at/lehre

Alexander, Lehrling 


