Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Bezeichnung des französischen Abschlusses

Intitulé du diplôme français

Brevet de Technicien Supérieur Agricole ‐ BTSA
« Aménagements Paysagers »

Diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Bildungsabschluss des Landwirtschaftlichen ‐ und Ernährungsministerium Frankreich

Als ähnlicher deutscher Berufsabschluss kommt in Frage

Diplôme allemand comparable

Fachschulabschluss im Bereich Garten‐ und Landschaftsbau
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in der Fachrichtung Garten‐ und Landschaftsbau
Berufliche Tätigkeitsfelder :

Champ d’activités professionnelles et compétences :
‐

‐ auf einer Baustelle die technischen Arbeitsgänge leiten:
sich die Pläne aneignen; die Baustelle vorbereiten;
Ausmessungen durchführen und überwachen, sich an der
Umsetzung der Arbeiten beteiligen und sie leiten; alle
technischen Aspekte meistern; die Unwägbarkeiten meistern;
die Einhaltung der Sicherheitsregeln und der Normen
gewährleisten; die Belieferung der Baustelle organisieren;
den Kundendienst gewährleisten...
‐ die Arbeiten organisieren und die Mitarbeiter anleiten:
Planung der Tätigkeiten, Organisation der Logistik,
sicherstellen, dass Normen und Regeln eingehalten werden,
das Personal führen ...
‐ Landschaftsgestaltungen konzipieren: die der Anfrage
entsprechenden Vorschläge machen,
Umsetzungspläne
ausarbeiten, technische Lösungen vorschlagen...
‐ die technischen und wirtschaftlichen Aspekte der
Tätigkeiten bewältigen: Projekte berechnen, Kostenvoran‐
schläge erarbeiten, Lieferanten ausfindig machen und mit
ihnen verhandeln, Verwaltung des Maschinenparks,
Verwaltung der Materialbestände, Betreuung der Baustellen
in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht...
‐ Kommunikation : an Treffen auf den Baustellen oder am
Austausch mit Kunden, Benutzern und potenziellen Kunden
teilnehmen

‐ Conduite des opérations techniques : s'approprier les
plans, préparer le chantier, implanter, réaliser des travaux,
gérer des aléas, assister les équipes, veiller aux échéances,
s'assurer de l'application des règles de sécurité et des
normes, procède à la livraison du chantier, assure le
service après vente...

‐ Organisation du travail et encadrement des équipes :
planification des activités, organisation de la logistique,
mise en œuvre des normes et réglementation,
encadrement du personnel...
‐ Conception d'aménagements paysagers : faire des
propositions en adéquation à la demande, concevoir des
plans de réalisation, proposer des solutions techniques...
‐ Gestion technico‐économique des activités : chiffrage
des projets, devis, consultation des fournisseurs –
négociations, gestion du parc de matériel, gestion des
stocks, suivi technico‐économique des chantiers...
‐ Communication : intervention en réunion de chantiers,
échanges avec clients, usagers et prospects
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Apprentissage Transfrontalier
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole ‐ BTSA
« Aménagements Paysagers »
Mögliche Berufe nach der Ausbildung:

Wirtschafter/Betriebsleiter im Bereich Galabau

Fachkraft/Bauführer im Galabau

Métiers possibles après formation :
 Chef de chantier, conducteur de travaux
 Entrepreneur en travaux paysagers

Dauer des Lehrvertrages :

Durée du contrat d'apprentissage:

Der Vertrag dauert in der Regel 2 Jahre .
Die Dauer kann von der vorherigen Ausbildung des Auszubildenden
abhängen.

La durée du contrat est en général de 2 ans.
Elle peut varier en fonction de la formation dont l’apprenti a déjà
bénéficié.

Unterrichtsorganisation:

Rythme d'alternance:

Blockunterricht – 21 Ausbildungswochen pro Jahr im
Ausbildungszentrum (CFA)

21 semaines de formation par an au Centre de Formation (CFA)

Ausbildungsmöglichkeiten danach ?
In Frankreich:
Möglichkeit, einen der verschiedenen Fach‐Bachelors im
Bereich Galabau anzustreben oder die Ausbildung durch eine
Fachanerkennung zu ergänzen.
In Deutschland :
Möglichkeit sich zum Meister auszubilden. Als solcher ist er für
die Arbeitsabwicklung auf der Baustelle und für die Ausbildung
des Nachwuchses verantwortlich. Er ist in der Lage, seinen
Betrieb erfolgreich zu führen. Eine andere Möglichkeit ist,
Techniker/in im Garten‐ und Landschaftsbau zu werden.

Et après ?
En France :
Possibilité de préparer certaines licences professionnelles ou
de compléter sa formation par un certificat de spécialisation.
En Allemagne :
Possibilité de devenir „Meister“. En tant que tel, il sera
responsable du bon déroulement des chantiers et pour la
formation. Il est aussi en capacité de conduire son entreprise
de façon efficace. Une autre possibilité est de devenir
„Technicien dans le domaine des Travaux Paysagers“

Kontakte Berufsschule / Contacts Établissement de formation
Ansprechpartner / Personne à contacter :
CFA Rouffach
Madame Dominique MARZULLO
8 aux remparts
68250 ROUFFACH (F)

Kommunikationsleiter / Chargée de communication
 + 33 389 78 73 32 ‐  dominique.marzullo@educagri.fr

Kontakt Eingliederung Betriebe – Begleitung Jugendliche
Contact Insertion Entreprise – Accompagnement Jeunes
Chargé de mission pour l’apprentissage transfrontalier
Bundesagentur für Arbeit
Kehl
One‐Stop‐Shop
EURES‐T Rhin Supérieur

Anlagen :
 Ausbildungsplan
 Anfahrtskizze zur Schule
 Ausbildungsarbeitsblatt

: +49 761 202 69 111 / FR: +33 367 68 01 00 
 : sarah.seitz@eures‐t‐oberrhein.eu
 : frederic.leroy@eures‐t‐rhinsuperieur.eu

Annexes :
 Calendrier de formation
 Plan d’accès à l’établissement
 Fiche pratique apprentissage
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