
Beim Stichwort „grüne Berufe“ denkst du vielleicht an die  

Land- und Forstwirtschaft. Aber auch im Büro, in einer  

Produktionshalle oder einem Laden kannst du  

für den Umweltschutz arbeiten. Schau dich um!

Alles im grünen Bereich

Möglichkeiten nach der Ausbildung

Wenn du einen technischen Ausbildungsberuf er-
lernt hast, kannst du z.B. die Weiterbildung zum/
zur Techniker/in der Fachrichtung Umwelt-
schutztechnik machen. Im kaufmännischen 
Bereich gibt es die Weiterbildung zum/zur Ener-
giewirtschaftsfachwirt/in. Mit einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Beruf hast du die Möglich-
keit, dich zum/zur Natur- und Landschaftspfle-
ger/in weiterzubilden. 
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten, 
die dir offenstehen. Wie bei den Ausbildungsbe-
rufen muss auch bei den Weiterbildungsberufen 
nicht „Umwelt“ in der Abschlussbezeichnung ste-
hen, wenn du dich in deinem Beruf für den Um-
weltschutz einsetzen willst.

Wenn du in einer Bio-Molkerei als 
Milchtechnologe oder Milchtech-
nologin arbeitest, stellst du aus Bio-
Rohmilch unterschiedliche Produkte 
wie verkaufsfertige Milch, 
Joghurt oder Käse her. 
Dabei verwendest 
du keine künst-
lichen Zusatz-
stoffe.

Auch Bankkaufleute können 
beruflich mit der Umwelt zu tun 
haben: Sie beraten Kunden zu 
„grünen“ Finanzprodukten. 
Die Kunden können dabei 
z.B. in ökologische Projekte 
wie den Ausbau von erneu-

erbaren Energien investieren 
oder in Firmen, die hohe öko-

logische und soziale Standards 
berücksichtigen.

Als Fachinformatiker/in hast du die Möglichkeit, dich 
auf den Bereich Umweltinformatik zu spezialisieren. 
Du schreibst dann etwa Programme für die Steuerung  
von Windkraft- oder    
Fotovoltaik-   
anlagen. 

Landwirtinnen und Landwirte in Öko-Betrieben set-
zen möglichst keinen künstlichen Dünger und keine 
chemischen Pflanzenschutzmittel ein und achten 
auf artgerechte Tierhaltung. Sie produzieren z.B. 
Getreide, Gemüse, Milch, Eier und Fleisch.

Als Verkäufer/in oder Kaufmann/-frau 
im Einzelhandel verkaufst du verschie-
dene Bio-Produkte. Das kann beispiels-
weise Kleidung sein, die unter fairen Ar-
beitsbedingungen aus Bio-Baumwolle 
genäht wurde. 

Mehr Infos ...
... zu den Ausbildungsberufen findest du 
auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » 
Berufe von A-Z.
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