In deine Regi n Gem eg ne in al Mi g nde in nd
Be ieb lei ng f M lch Gem eba be ieb ge ch
Wa m i dich b a chen nd chen
Wir wollen unser Landwirtschafts und Ern hrungssystem transformieren In
eine klimafreundliche und artenreiche Landwirtschaft f r eine saisonale und
gesunde Ern hrung aus der Region. Mit unserem WirGarten System
erm glichen wir die einfache Gr ndung von lokalen WirGarten Betrieben f r
eine viel ltige und resiliente Gem seversorgung aus regenerativer
Landwirtschaft, mit solidarischer Vermarktung und genossenschaftlicher
Organisation berall in Deutschland. Mehr unter www.WirGarten.com
Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb, der WirGarten L neburg eG
lueneburg.WirGarten.com , wollen wir gemeinsam mit dir einen zweiten
WirGarten vor dem bundesweiten Rollout gr nden Daf r suchen wir dich als
Mi g nde in nd Be ieb lei e in f
A fba
nd F h ng de n ch en
Wi Ga en . F r eine erfolgreiche und risikoarme Gr ndung bei fairen und
ﬂexiblen Arbeitsbedingungen begleiten wir vom WirGarten System dich und
deine n Mitgr nder in von Anfang an in allen Phasen und zu allen Fragen. Auf
dich warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben

Deine Ve an
lichkei en
Du bernimmst zusammen mit deiner Gr ndungskolleg in f r
Kommunikation und Betriebsadministration die Verantwortung f r die
Gr ndung, Aufbau und F hrung der Genossenschaft und des Teams.
Du bernimmst die Verantwortung f r den gesamten Gem sebau ca.
3,25ha Mulch Gem sebau, 1.000qm Gesch tztem Anbau , 5ha
Gr nd ngung und baust ein Team aus Fach und Saisonkr ften auf.
Du bist f r den Aufbau, die Pﬂege und Instandhaltung der Betriebstechnik
Anbaumaschinen und ger te und der Betriebsinfrastruktur Beregnung,
Gew chsh user, Z une, K hlung, Lager u.a. verantwortlich.

Dein P il
Min
Jah e Be f e fah ng im k l gi chen Gem eba
Du bist
fachlich sattelfest und traust dir zu, einen Mulch Gem sebaubetrieb mit
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50 Kulturen im Satzanbau und einem Team aus Fachkr ften und
Quereinsteiger innen zu f hren.
F h ng e fah ng nd K mm nika i n Du kannst Menschen sehr gut
einsch tzen, verstehen und f hren sowie klar und direkt Aufgaben
delegieren und ehrliches Feedback geben und annehmen.
S ellen
nd Anba lan ng Du weißt, wann und wie viel Arbeit im
Saisonverlauf zu erwarten ist und kannst eine entsprechende
Stellenplanung machen. Eine professionelle, detaillierte und digitale
Anbauplanung und dokumentation sind f r dich selbstverst ndlich.
A bei
gani a i n alen
Du legst großen Wert auf eine ef iziente
Arbeitswirtschaft, umfassende Saisonvorbereitung und klare Absprachen
mit Partnern f r eine m glichst erfolgreiche und entspannte Saison.
Ma chinenmanagemen
Du kannst Traktor und Anbauger te sehr gut
bedienen, pﬂegen und weißt, wann du eine n Techniker in anrufen musst.
Be ieb i chaf
nd Lean Fa ming Du verstehst die arbeits und
betriebswirtschaftlichen Zusammenh nge im Gem sebau und kannst im
Sinne wirksamer Arbeitsabl ufe priorisieren und Prozesse optimieren.
Ve mi l ng k m e en Dir macht es Spaß, g rtnerische Themen und
Zusammenh nge Menschen zu vermitteln bei Gartenf hrungen,
Mitg rtner Aktionen, auf Social Media und in der
entlichkeitsarbeit
Fle ibel in He K f nd Hand Du hast keine Angst vor Komplexit t,
bist pragmatisch und digital unterwegs, siehst mehr Chancen als
Probleme, hast Lust auf Neues und verlierst auch in herausfordernden
Zeiten nicht deinen Humor.

Deine V eile mi dem Wi Ga en S em
Im Team und mit funktionierendem System gr nden und arbeiten.
Von Anfang an mit Top Anbautechnik und Infrastruktur arbeiten
Urlaubs , Krankheits und Elternzeitvertretungen auch in der Saison
Professionelle Begleitung zu allen Fragen und Themen von Anfang an.
Geringes Gr ndungsrisiko als Gr ndungsteam max. 5.000€ .
3.000€ 40h Woche Startgehalt mit ﬂexibler Arbeitszeit 24h 32h Woche.
Teil eines lernenden Systems sein mit Zugri auf umfangreiche Erfahrung
und Expertise
Weniger schlaﬂose N chte und Stress als wir bei unserer Gr ndung
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