
Arbeitsgebiet der Firma heiler
Das Hauptgeschäft der heiler GmbH ist der Bau von Fußballplätzen und Stadien, sowie die Gestaltung der 
direkten Umgebung. Der überwiegende Teil der Aufträge kommt heute aus dem Profifußball.  Für viele namhaf-
te Vereine haben wir schon gearbeitet, oder tun es aktuell. Unter anderem sind dabei: Bayern München, 1. FC 
Köln, Schalke 04, VFL Wolfsburg oder auch Arminia Bielefeld. Auch wenn der eine oder andere von uns Fan 
einer Mannschaft ist, zeichnet es uns aus, mit Fairness und bester Qualität für jeden, die bestmögliche Spielflä-
che zu schaffen.

Vom ersten Tag an direkt im Geschehen       
Unsere Ausbildung erfolgt überwiegend dort, wo es spannend ist: nämlich direkt auf den Baustellen. Das heißt, 
man ist sofort dabei wenn ein neues Stadion oder ein neuer Trainingsplatz entsteht, oder Pflegearbeiten am 
Rasen durchgeführt werden. Das heißt aber auch, unser Arbeitsplatz ist nicht regelmäßig in der Nähe, sondern 
wir fahren häufig dorthin, wo eine neue Aufgabe wartet. 

Ausbildung in allen Abteilungen 
Die Ausbildung erfolgt im regelmäßigen Wechsel bei verschiedenen Spezialisten, mit vielfältigen 
Tätigkeiten auf unterschiedlichen Baustellen. Rasen einsäen, Bagger fahren, Rollrasen verlegen oder Wege 
pflastern sind einige Tätigkeiten, die bei uns gelernt werden.

Arbeitskleidung und Schutzausrüstung 
Unseren Auszubildenden werden zu Beginn der Ausbildung Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wie 
Arbeitsschuhe, Handschuhe, Schutzbrillen oder Gehörschutz betrieblich gestellt.

Tarifgerechte Bezahlung und Stundenkonto 
Die Entlohnung der Ausbildung erfolgt nach Tarifvertrag. Ausbildungsvergütung: im ersten Jahr 825€ Brutto. 
Überstunden werden im Stundenkonto gesammelt und mit Freizeit ausgeglichen.

Ausbildungsübungsfläche, Werkzeug und Lernmittel
Auf einer betrieblichen Übungsfläche werden regelmäßig Übungseinheiten zur Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung angeboten. Jeder erhält das notwendige Werkzeug, einen freien Internetzugang im Betrieb und Lern- 
und Arbeitsmittel wie z.B. Fachbücher.

Duale Berufsausbildung 
Die spannende Praxis der Baustelle wird durch theoretische Lerninhalte in der Berufsschule ergänzt.

Unterkünfte auswärts, Getränke und Geld für Verpflegung
Alle erforderlichen Unterkünfte auf auswärtigen Baustellen werden von der Firma bezahlt. Nichtalkoholische 
Getränke werden zur Verfügung gestellt, und jeder bekommt eine „Auslösung“.

Fester Ansprechpartner für den Auszubildenden  
Für alle Belange der Ausbildung, Fragen und Hilfestellung steht ein fester Ansprechpartner zur Verfügung.

Arbeitsweg zu den Baustellen 
Der Arbeitsweg zu den Baustellen erfolgt mit betriebseigenen Fahrzeugen ab Betriebshof und zurück.  

Bei guten Leistungen ist eine Übernahme nach der Ausbildung garantiert.

Ausbildung Landschaftsgärtner/in 
Sportplatzbau und Pflege 




