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Auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie kurz über den Stand der Arbeiten 
bezüglich der neuen Kommunikationsstrategie.
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Profilschärfung der «Marke» JardinSuisse

Der Bekanntheitsgrad der «Marke» JardinSuisse soll mittel- bis langfristig gezielt auf-
und ausgebaut werden. Je klarer das Profil und das Leistungsversprechen der Marke 
in der breiten Öffentlichkeit ist, desto attraktiver ist sie auch für die Mitglieder des 
Verbandes aus den verschiedenen Branchen. 

Es gilt die aktuelle Markenstruktur zu bereinigen und schrittweise in die Richtung 
einer Einmarkenstrategie hin zu arbeiten. Nur so kann JardinSuisse die strategischen 
Leitziele erreichen. Das schafft Orientierung nach innen und nach aussen.

Der Claim «Hier wächst Zukunft» wird beibehalten, wird aber in Zukunft «näher an 
die Marke» gebracht (Ergänzung: Im Französischen wird über eine alternative 
Übersetzung nachgedacht).
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Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Organisation und zur Erreichung der 
Leitziele ist eine Schärfung des gemeinsamen Selbstverständnisses (Marke, 
Wertehaltung, Vision, Mission, etc.) und der kommunikativen und inhaltlichen 
Schwerpunkte zwingend notwendig, um Klarheit über die zukünftige Ausrichtung zu 
erlangen und ein gemeinsames Zielbild vor Augen zu haben. Dazu ist wie erwähnt 
unser klares Markenprofil notwendig.

Die Alleinstellungsmerkmale von JardinSuisse sind in der Verbandsgrösse (Anzahl 
und Struktur der Mitglieder), der schweizweiten Präsenz, der Erfahrung und der 
Expertise der Geschäftsstelle zu verorten. Sie müssen eindeutig der Marke 
JardinSuisse zugeordnet werden können.

Wir sind überzeugt, dass so der Bekanntheitsgrad von JardinSuisse in der 
Öffentlichkeit stark gesteigert werden kann, das Leistungsangebot des Verbandes 
bekannter und stärker nachgefragt wird und somit auch die Leistungen unserer 
Mitglieder. 
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Ordnung zu schaffen, bedeutet Struktur sichtbar zu machen.  

In den kommenden Monaten wird die Geschäftsstelle zusammen mit der externen 
Kommunikationsagentur Stämpfli die Kommunikationsstrategie ausarbeiten, mit 
dem Fokus einer starken Präsenz und einem sorgfältigen Markenauftritt:

Corporate Design / Corporate Identity ; Auswahl der künftigen Bilderwahl: DER 
MENSCH UND SEIN LEBENSRAUM mit der Kernbotschaft: «Die Grüne Branche schafft 
durch Gestaltung Lebensfreude und wertet unseren Lebensraum auf.» ; 
Überarbeitung der Webseite in Abgleich mit anderen digitalen 
Kommunikationsinstrumenten ; Neugestaltung der Geschäftsberichts, etc. 
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Gerne möchten wir Sie im Fachbereich Berufsbildung über den Stand der Arbeiten 
bezüglich Neue Grundbildung ab Sommer 2024 informieren.
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Die Qualifikationsprofile für EFZ und EBA beinhalten die Handlungskompetenzen für 
die beiden Fachrichtungen Garten- und Landschaftsbau, sowie Produktion.
Sie wurden in 5 Workshops durch unsere 30 gewählten Branchenvertreter erarbeitet 
und in einer internen Vernehmlassung abgesegnet. Das SBFI (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation) hat die Qualifikationsprofile genehmigt und so 
steht einer weiteren Bearbeitung nichts mehr im Weg

Eine Arbeitsgruppe aus ca. 20 Personen, bestehend aus delegierten Personen aus 
den Bereichen Unternehmen, überbetriebliche Kurse und Berufsfachschule 
erarbeitet den Bildungsplan und damit auch die Grundlage für die 
Bildungsverordnung.

Begleitet werden die Arbeiten durch eine Kerngruppe mit insgesamt 8 gewählten 
Vertretern aus der Branche.
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Die Mitglieder der Kerngruppe, sowie die Projektleitung wurden an der BBRG Sitzung 
vom 19. November 2019 gewählt.

Wenn Anliegen oder Wünsche, Fragen, Unklarheiten aufkommen, so darf man sich 
gerne direkt an die Projektleitung oder die Vertreter der Kerngruppe wenden. Sie 
fungieren als dauerndes Bindeglied zwischen den Fachrichtungen der Branche und 
den Arbeitsgruppen. Sicherlich werden einige Punkte noch zu grösseren 
Diskussionen führen.
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Die Frage nach der Qualifikation eines Berufsbildners oder einer Berufsbildnerin hat 
uns vor der letzten Revision der Grundbildung bereits beschäftigt. Die Kantone und 
der Bund bevorzugen eine Lösung, bei der EFZ Absolventinnen und Absolventen mit 
drei Jahren Berufserfahrung bereits Lernende in voller Verantwortung ausbilden 
dürfen. Die Branche hat sich jedoch bis jetzt dafür eingesetzt, dass ein Berufsbildner 
eine höhere Qualifikation vorweisen muss. Er oder sie sind verantwortlich für die 
Einhaltung der Ausbildung nach Bildungsplan aber auch für die Durchführung der 
Bildungsberichte und Gespräche, sowie für die Motivation und Förderung der 
Jugendlichen.

Die für uns wichtigsten Themen sind die Pflanzenkenntnis und Pflanzenverwendung. 
Diese grenzen uns auch gegenüber anderen Branchen ab (z.Bsp. Tiefbau oder 
Strassenbau etc.). Wollen wir sicherstellen, dass diese weiterhin ein grosses Gewicht 
in der Ausbildung haben, dann muss ein guter Teil des Bildungsaufwandes dort 
investiert werden. 
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Die Möglichkeiten in der Weiterbildung haben sich in den letzten Jahren stark 
geändert und wurden ausgebaut. Damit alle eine bessere Übersicht über die 
Chancen und Ziele mit und durch die Weiterbildung erhalten, wird ab ÖGA 2022 eine 
«Road Show» zur Verfügung stehen, die nach Wunsch die Regionen, üK Zentren oder 
auch grössere Betriebe und Schulen besucht. Diese Angebot wird in allen drei 
Landessprachen aufgebaut. Dort wird eine umfassende Beratung der interessierten 
Berufsleute sichergestellt. Reservieren Sie sich einen Termin bei Heinz Hartmann!

Die Fachbewilligung Pflanzenschutz erhält heute jede und jeder, der ein EFZ erreicht. 
In Zukunft wird das anders sein. Wir setzen uns dafür ein, dass weiterhin in der 
Grundbildung die Möglichkeit besteht, diese Fachbewilligung zu erhalten. Es kann 
jedoch sein, dass je nach Vorgaben des Bundes nur eine Teilprüfung, z. Bsp. die 
praktische Prüfung im Qualifikationsverfahren oder in einem überbetrieblichen Kurs 
absolviert werden kann. Die Diskussionen laufen und sind noch lange nicht beendet.
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Der Bereich Berufsbildung JardinSuisse beantwortet Ihre Fragen auch direkt per Mail 
oder Telefon.
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Weiter möchten wir Sie im Fachbereich Berufsbildung auch kurz über das Projekt 
TOP-Ausbildungsbetrieb informieren.
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Das Zertifikat „TOP-Ausbildungsbetrieb“ (TAB) zeichnet branchenübergreifend 
Unternehmen aus, die sich besonders intensiv bei der Ausbildung von jungen Menschen 
engagieren. Das tun sie, indem sich die Verantwortlichen mithilfe von TAB kontinuierlich 
weiterentwickeln und dadurch ihre Lernenden auf dem Weg ins Berufsleben optimal 
begleiten. Detaillierte Information finden Sie auf der Website
www.topausbildungsbetrieb.ch
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Wichtig ist, dass der Berufsbildungsfond Gärtner & Floristen die Kosten für die Kurse 
gemäss der hier ersichtlichen Tabelle rückvergütet.
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JardinSuisse kennt national einen Gesamtarbeitsvertrag, der nicht allgemein-
verbindlich ist. Dies bedeutet, dass die Verbandsmitglieder die Konditionen  
einhalten müssen. Obwohl ein solcher Vertrag für nicht Verbandsmitglieder nicht 
bindend ist, wirkt der Vertrag stabilisierend für die Branche. Eine gute Fachkraft wird 
kaum unter dem Mindestlohn arbeiten, den sie bei einem Verbandsbetrieb erhalten 
würde. 
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Mit unserem Vertragspartner Grüne Berufe Schweiz konnte für 2022 eine 
vernünftige Regelung gefunden werden:

Wir haben lediglich den Mindestlohn für ungelernte Fachkräfte bei den Produzenten 
und dem gärtnerischen Detailhandel auf das Niveau bei den Baumschulen 
angehoben. Dies auch im Hinblick, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit die 
produzierenden Branchen in der Revision der Grundbildung zusammengeführt 
werden. Deshalb sollten wir in den nächsten Runden auch die EFZ-Löhne der 
produzierenden Branchen aneinander angleichen.

Bei der Lohnsumme sind wir mit verbindlicher Anhebung der tiefsten Löhne und 
einer totalen Lohnsummenerhöhung von 1% auch im vernünftigen Bereich 
geblieben. 
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Neben dem grünen Arbeitsvertrag gibt es in der Schweiz noch einige 
Gesamtarbeitsverträge, die allgemeinverbindlich sind. So im Kanton Genf, im Kanton 
Waadt, dem französisch sprechenden Wallis und im Tessin. 

Neu besteht auch ein GAV mit AVE der Sektion BEJUNE (also Berner Jura, Jura und 
Neuenburg) zusammen mit der Sektion Freiburg. 

Der GAV mit Allgemeinverbindlichkeit im Kanton Schaffhausen  besteht nicht mehr. 
Gemäss einem Gerichtsentscheid hätte die Unia in den Vertrag aufgenommen 
werden müssen. Die Unternehmer verzichteten lieber auf eine AVE als die UNIA mit 
an Bord zu haben. 

Auch im bisherigen Vertag in den Kantonen beider Basel drängt sich die UNIA in den 
bisherigen Vertrag. Die AVE ist nun sistiert. Offen ist, ob es der UNIA nun in Basel 
gelingt, erstmalig in einem Deutschschweizerkanton Fuss zu fassen. Ihr erklärtes Ziel 
ist ja, die «Festung der Gärtner» einzunehmen. 
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Gemäss Gesetz müssen Verbandsmitglieder die AHV über die verbandseigenen 
Ausgleichskassen abrechnen. Bisher rechneten wir über die Ausgleichskasse Gärtner-
und Floristen ab.
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Die Ausgleichskasse Gärtner und Floristen war seit 5 Jahren zusammen mit der 
Ausgleichskasse Schreiner und der Verom in einer Personalunion organisiert. 

Diese 3 Kassen wurden nun per 1.1. dieses Jahres zur Ausgleichskasse Forte 
fusioniert. Damit entstand eine Kasse mit rund 4’500 Firmen mit insgesamt 80’000 
Versicherten. 
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Mit dieser Fusion können Abläufe und die Führung vereinfacht und zusätzliche 
Sparpotentiale realisiert werden so dass die tiefen Administrationskostensätze 
gesichert sind.

Die AK Forte wird durch einen Kassenvorstand geführt. Alle 11 Gründerverbände 
stellen mindestens ein Mitglied, die grösseren Gründerverbände mehr. 
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Ein Ausschuss übernimmt im Auftrag des Kassenvorstandes Steuerungs- und 
Überwachungsaufgaben. Er besteht zu Beginn aus 2 Mitgliedern pro Ursprungskasse.

Von uns nimmt Ruedi Kündig die Aufgabe war, von den Floristen ist es Serge van 
Egmond. 

Die Daten der drei Kassen wurden zwischen Weihnachten und Neujahr 
zusammengeführt und die Systeme laufen seit anfangs Jahr problemlos. 
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Die Leiterin der Umweltfachstelle JardinSuisse, Inge Forster, wurde im letzten Jahr 
nach mehr als 30jähriger Tätigkeit für den Verband pensioniert. Die Stelle wurde mit 
einem jungen Umweltingenieur besetzt. Er heisst Alberto Picece. 

Heute möchten wir Ihnen lediglich die laufenden Hauptprojekte des Verbandes im 
Bereich Umwelt auflisten: 
o Biodiversität im Garten- und Landschaftsbau
o Torfausstieg 
o Pflanzenschutz im Garten und Landschaftsbau
o Kunststoffrecycling 
o Naturmodule 
o Energiestrategie – Reduktion / Ausstieg Verbrauch fossiler Brennstoffe
o Sicherung der CO2-Rückvergütung

Als Grüne Branche tragen wir eine besondere Verantwortung, die wir Ernst nehmen 
müssen.
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Gerne stellen wir Ihnen einige der für das Jahr 2022 geplanten Aktivitäten vor.
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Bereits anfangs März wird die Giardina in den Messehallen Zürich stattfinden. Nach 
wie vor sind wir der Fachpartner der Messe und werden wieder mit einer grossen 
Inszenierung für den Verband und Investitionen in das Grün werben – unser Auftritt 
wurde bereits für die abgesagte Messe im Jahr 2020 geplant und heisst «Haus 
Garten – Garten Haus». 
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Nachdem die öga 2020 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, hoffen wir, 
dass wir die öga 2022 wie geplant vom 29. Juni bis zum 1. Juli 2022 durchführen 
können.

Die öga ist der Branchentreffpunkt und auch für den Verband äusserst wichtig. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es haben sich Aussteller im Rahmen der 
Vorjahre angemeldet.   
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Geplant werden zwei Sonderschauen: 

Die erste heisst: Schlau, schlauer, Sondersch(l)au: 
Hier geht es um Rückblick, Ausblick, Perspektiven und Angebote der Grünen 
Berufsbildung. 

An der zweiten Sonderschau «Jeder Tropfen zählt» dreht sich alles um das 
zukunftsorientierte Wasser- und Bodenmanagement. Für die Produktion und den 
Gartenbau ist der Umgang mit den Ressource Wasser und Boden brandaktuell und 
immer wichtiger. Die Sonderschau wird hier einige Themen aufgreifen. 
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Erneut organisiert JardinSuisse eine Vortragsreihe in den Regionen. Unter dem Titel 
«G22 on Tour» werden in Zürich, Bern, in Birr/Aargau, in der Romandie und im Tessin 
aktuelle Themen rund um die Branche und KMUs präsentiert. Notieren Sie sich bitte 
die Daten bereits heute. 
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Bereits am 23. Februar findet die Fachgruppenversammlung der Baumschulen statt.
Am 25.08.2022 wird wieder eine Pflanzenschutztagung mit Schwerpunkt 
«Schadbilder erkennen» in Wädenswil veranstaltet und die nächste 
Fachgruppenversammlung der Produzenten ist am 30.11.2022 geplant. Die 
Swissskills finden vom 7. bis 11.9. statt und die Worldskills in Shanghai vom 12. –
17.10.2022.
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