
 

Kartoffelkombinat eG sucht eine/n 

Gärtnereihelfer/in (m/w/d) 
ab Herbst/Winter 2019 

in Teilzeit (30-36h) 

Wir sind eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft von derzeit rund 
1.500 Münchner Haushalten, die eine eigene Naturland-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.  

In unseren Gewächshäusern bauen wir auf 2500m² ganzjährig Gemüse an. Für 
diese Arbeit suchen wir Unterstützung durch eine/n Gärtnereihelfer/in. 

Wir suchen Dich, wenn… 

… Du Interesse und Spaß am gärtnerischen Arbeiten hast 

… Du gerne im Team arbeitest 

… Du zuverlässig bist 

… Du Dich mit den Zielen unserer Genossenschaft identifizieren kannst 

… Du bereit bist, ein Mal monatlich einen Wochenend-Dienst zu übernehmen 

… Du gerne draußen und körperlich belastbar bist 

… Du idealerweise Erfahrung im landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Anbau 
   hast 

… Du gerne auch tiefer in das Gärtnerei-Handwerk einsteigen möchtest 



Deine Aufgaben bei uns 

• Du nimmst selbstständig Pflanz-, Pflege-, Jät- und Erntearbeiten vor. Bei der 
Einarbeitung wirst Du dabei selbstverständlich von unseren GärtnerInnen 
unterstützt 

• Du hast die Bewässerungs- und Belüftungstechnik der Gewächshäuser im 
Blick und greifst ggf. korrigierend ein 

• Du unterstützt unsere GärtnerInnen in ihrem Arbeitsalltag. Dadurch lernst Du 
die unterschiedlichen Kulturverläufe und Planungsaufgaben der Gärtnerei-
Saison kennen 

Wir bieten Dir  

• Eine sinnvolle Tätigkeit, mit der Du den Umbau zu einer nachhaltigen Welt 
nach vorne bringst 

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

• Eine faire Entlohnung über dem branchenüblichen Durchschnitt 

• Leckeres Gemüse ☺  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb Dich mit einem Lebenslauf und einer kurzen schriftlichen 
Vorstellung per E-Mail an bewerbung@kartoffelkombinat.de


