
 

 

 

 

 

 

 

Kartoffelkombinat eG sucht eine/n 

Gärtner/in (m/w/d) 

Fachrichtung Gemüsebau 

ab März 2023 

32–40 h 

 

Wir sind eine Genossenschaft von derzeit rund 2.200 Münchner Haushalten, die 

eine eigene Naturland-Gemüsegärtnerei (3 ha zzgl. 20 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. 

Im Freiland bauen wir auf 6 ha ca. 45 verschiedene Kulturen sowie auf 2,5 ha 

Kartoffeln an. Außerdem bewirtschaften wir 2.800 m² unter Glas und Folie und 

eine Apfelplantage mit ca. 3 ha. Dafür haben wir ein Team von 14 Menschen in 

Voll- und Teilzeit. Zudem sind wir Ausbildungsbetrieb. 

Da die Nachfrage weiterhin sehr groß ist und wir weitere hofnahe Flächen 

pachten konnten, werden wir den Anbau die nächsten Jahre erweitern. Dafür 

suchen wir ab Frühjahr 2023 weitere (erfahrene) Gärtner*innen. 

 

Wir suchen Dich, wenn… 

… Du eine abgeschlossene Ausbildung als Gärtner*in in der Fachrichtung 
   Gemüsebau hast 

… Du im Idealfall einige Jahre Berufserfahrung mitbringst 

… Du bereit bist, saisonale Spitzen mitzutragen 

… Du zuverlässig und engagiert bist 

… Du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen 



 

 

… Du gerne draußen arbeitest und körperlich belastbar bist 

… Du Interesse und Spaß am gärtnerischen Arbeiten hast 

… Du ein/e Teamplayer*in bist, aber auch in der Lage bist, selbständig zu  
   arbeiten 

… Du bereit bist, Menschen anzuleiten 

… Du Dich mit den Zielen unserer Genossenschaft identifizieren kannst 

 

 

Wir bieten Dir  

• eine faire Entlohnung über dem branchenüblichen Durchschnitt 

• Gestaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team in einer offenen und 

angenehmen Arbeitsatmosphäre 

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

nach vorne bringst 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann bewirb Dich mit einem Lebenslauf und einer kurzen schriftlichen 

Vorstellung per E-Mail an bewerbung@kartoffelkombinat.de 


