
 

Kartoffelkombinat eG sucht eine/n 

Fahrer/in   
ab dem 1.10.2019  

in Teilzeit (10-20 h) oder auf Minijobbasis (ca. 9,5 h) 

Wir sind eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft von derzeit rund 
1.500 Münchner Haushalten, die eine eigene Bio-Gemüsegärtnerei (7 ha zzgl. 11 
ha Pachtfläche) im Münchner Westen betreibt und sich selbst mit saisonalem und 
regionalem Gemüse versorgt.  

Durch ihre Mitgliedschaft garantieren unsere Genossinnen und Genossen die 
Abnahme aller erzeugten Lebensmittel und übernehmen die damit entstehenden 
Kosten wie Saatgut, Löhne, Logistik, etc. im Voraus. Mit diesem Konzept lehnen 
wir uns an die Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft an. Das Ziel dabei ist 
der Aufbau einer selbstverwalteten und nachhaltigen Versorgungsstruktur sowie 
ein gemeinwohl- statt profitorientiertes Handeln in all unserem Tun.  

Wir suchen Dich, wenn… 

… Du lösungsorientiert denkst  

… Du eigenverantwortlich arbeitest 

… Du gewissenhaft bist 

… Du Dich mit den Zielen unserer Genossenschaft identifizieren kannst 

… Du ein hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft (z.B. Vertretungen,   
   Wochenend- bzw. Feiertagseinsätze) aufweist 

… Du den Führerschein der Klasse 3 (alt) oder BE hast 

… Du Erfahrung hast, mit einem Anhänger zu fahren (oder zumindest keine  
   Berührungsängste davor hast) und es Dir zutraust, im Münchner Stadtverkehr 
   damit zu rangieren.  

Deine Aufgaben bei uns 

• Du fährst mindestens eine feste Tour (freitags) pro Woche von unserer 
Gärtnerei in Spielberg bei Mammendorf nach München und verteilst dort die 
Ernteanteile an die verschiedenen Verteilpunkte 



• Du erledigst ggf. Sonderaufgaben wie das Abholen der Jungpflanzen oder 
einen Werkstattbesuch 

• Du fährst gelegentlich das Shuttleauto bei unseren Hoffesten oder anderen 
Veranstaltungen 

Wir bieten Dir  

• eine sinnvolle Tätigkeit, verbunden mit der konkreten Möglichkeit zu einer 
nachhaltigen Welt beizutragen  

• die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team in einer offenen und 
angenehmen Arbeitsatmosphäre  

• leckeres Gemüse ☺  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb Dich bitte mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen und 
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und verfügbaren Arbeitszeit per E-Mail 
an bewerbung@kartoffelkombinat.de

mailto:bewerbung@kartoffelkombinat.de

