
 

Kartoffelkombinat eG sucht eine/n 

Gärtner/in (m/w/d) für den Apfelgarten 
ab der Saison 2021 

in Vollzeit (30-40h) 

Wir sind eine Genossenschaft von derzeit rund 1.600 Münchener 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.  

Wir planen, ab 2021 den knapp 3 ha großen angrenzenden Bio-Apfelgarten zu 
pachten und zu bewirtschaften. Dafür wollen wir unser Team um einen 
Obstbauern oder eine Obstbäuerin erweitern.  

Wir suchen Dich, wenn… 

… Du Wissen und Erfahrung in der Landwirtschaft und speziell im Apfelanbau 
mitbringst 

… Du Dir zutraust, den Apfelgarten eigenverantwortlich zu leiten 

… Du MitarbeiterInnen und MitgärtnerInnen anleiten kannst 

… Du zuverlässig bist 

… Du Dich mit den Zielen unserer Genossenschaft identifizieren kannst 



Deine Aufgaben bei uns 

• Du übernimmst die Planung und Durchführung der Tätigkeiten im Apfelgarten 
rund ums Gärtnerjahr. Bei Arbeitsspitzen wie der Ernte wirst Du durch das 
Team und MitgärterInnen aus der Genossenschaft unterstützt 

• Du bist für das Versaften und Abfüllen der Saftäpfel zuständig 

• Du verantwortest die Lagerung und die Qualität der Tafeläpfel und des Saftes 

Wir bieten Dir  

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

• Eine Arbeit mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum 

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

• Eine faire Entlohnung über dem branchenüblichen Durchschnitt 

• Leckeres Gemüse und Äpfel ☺ 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb Dich bis zum 1. Mai mit einer kurzen schriftlichen Vorstellung und 
Deinem Lebenslauf per E-Mail an bewerbung@kartoffelkombinat.de 

mailto:bewerbung@kartoffelkombinat.de

