Gemüsegärtner:in als Mitgründer:in und Betriebsleitung
für Mulch-Gemüsebaubetrieb gesucht
Warum wir dich brauchen und suchen
Wir wollen unser Landwirtschafts- und Ernährungssystem transformieren: In
eine klimafreundliche und artenreiche Landwirtschaft für eine saisonale und
gesunde Ernährung aus der Region. Mit unserem WirGarten-System
ermöglichen wir die einfache Gründung von lokalen WirGarten-Betrieben für
eine vielfältige und resiliente Gemüseversorgung aus regenerativer
Landwirtschaft, mit solidarischer Vermarktung und genossenschaftlicher
Organisation überall in Deutschland. Mehr unter www.WirGarten.com
Nach dem erfolgreichen Pilotbetrieb, der WirGarten Lüneburg eG
(lueneburg.WirGarten.com), wollen wir gemeinsam mit dir einen zweiten
WirGarten vor dem bundesweiten Rollout gründen: Dafür suchen wir dich als
Mitgründer:in und Betriebsleiter:in für Aufbau und Führung des nächsten
WirGartens. Für eine erfolgreiche und risikoarme Gründung bei fairen und
flexiblen Arbeitsbedingungen begleiten wir vom WirGarten-System dich und
deine/n Mitgründer:in von Anfang an - in allen Phasen und zu allen Fragen. Auf
dich warten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben:

Deine Verantwortlichkeiten
● Du übernimmst zusammen mit deiner Gründungskolleg:in für
Kommunikation und Betriebssteuerung die Verantwortung für die
Gründung, Aufbau und Führung der Genossenschaft und des Teams.
● Du übernimmst die Verantwortung für den gesamten Gemüsebau und
baust ein Team aus Fach- und Saisonkräften auf. (Zielgröße: ca. 3,25ha
Mulch-Gemüsebau, 1.000qm geschützter Anbau , 5ha Gründüngung)
● Du bist für den Aufbau, die Pflege und Instandhaltung der Betriebstechnik
(Anbaumaschinen und -geräte) und der Betriebsinfrastruktur (Beregnung,
Gewächshäuser, Zäune, Kühlung, Lager u.a.) verantwortlich.

Dein Profil
● Min. 3 Jahre Berufserfahrung im ökologischen Gemüsebau - Du bist
fachlich sattelfest und traust dir zu, einen Mulch-Gemüsebaubetrieb mit
50+ Kulturen im Satzanbau und einem Team aus Fachkräften und
Quereinsteiger:innen zu führen.
WirGarten eV
Feldstraße 14
21335 Lüneburg

Sitz: Lüneburg VR201240
Vorstand:
Mona Knorr, Matti Pannenbäcker

Kontakt:
www.WirGarten.com
hallo@WirGarten.com

● Führungserfahrung und Kommunikation - Du kannst Menschen sehr gut
einschätzen, verstehen und führen sowie klar und direkt Aufgaben
delegieren und ehrliches Feedback geben und annehmen.
● Stellen- und Anbauplanung - 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 für dich selbstverständlich.
● Arbeitsorganisationstalent - Du legst großen Wert auf eine effiziente
Arbeitswirtschaft, umfassende Saisonvorbereitung und klare Absprachen
mit Partnern für eine möglichst erfolgreiche und entspannte Saison.
● Maschinenmanagement - Du kannst Traktor und Anbaugeräte sehr gut
bedienen, pflegen und weißt, wann du eine/n Techniker:in anrufen musst.
● Betriebswirtschaft und Lean Farming - Du verstehst die arbeits- und
betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge im Gemüsebau und kannst im
Sinne wirksamer Arbeitsabläufe priorisieren und Prozesse optimieren.
● Vermittlungskompetenz - Dir macht es Spaß, gärtnerische Themen und
Zusammenhänge Menschen zu vermitteln - bei Gartenführungen,
Mitgärtner-Aktionen, auf Social Media und in der Öffentlichkeitsarbeit
● Flexibel in Herz, Kopf und Hand - Du hast keine Angst vor Komplexität,
bist pragmatisch und digital unterwegs, siehst mehr Chancen als
Probleme, hast Lust auf Neues und verlierst auch in herausfordernden
Zeiten nicht deinen Humor.

Deine Vorteile mit dem WirGarten-System
● Im Team und mit funktionierendem System gründen 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 finanzielles Gründungsrisiko als Gründungsteam (max. 5.000€)
● 3.000€ (40h/Woche) Startgehalt mit flexibler Arbeitszeit 24h-32h/Woche
● Teil eines lernenden Systems mit umfangreicher Erfahrung und Expertise
● Weniger schlaflose Nächte und Stress als wir bei unserer Gründung ;)

Hast du Lust, einen WirGarten zu gründen? Dann freuen wir uns, dich
kennenzulernen - schreib uns einfach eine Mail an hallo@WirGarten.com oder
ruf Matti unter 015778908554 an!
Mona und Matti vom WirGarten e.V.
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