Wir, die Gärtnerei Hüsgen, bewirtschaften bereits in zweiter Generation, 9 Hektar Freiland und
2500qm Treibhausfläche professionell nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes. Die Umwelt
schützen ist uns ein Grundbedürfnis, deshalb setzten wir auf samenfestes Saatgut und bauen robuste
und standortangepasste Sorten an. Die Pflege und der Erhalt unseres Bodens, Anreicherung von
Humus und ein intaktes Bodenleben ist unser Ziel. Fünf Gärtner, vom Meister bis zum
Auszubildenden, wachen darüber, dass unsere Kulturen gut gedeihen und die Umwelt intakt bleibt.
Das macht jede Menge Sinn, bringt Freude, aber auch Arbeit mit sich und wir suchen ab sofort einen

Visionären Gärtner im Bio-Gemüsebau (m/w/d) in Vollzeit.
Dein Alltag bei uns:
•

•
•
•

Aktive Mitarbeit bei der Produktion von Feingemüse, das heißt Du übernimmst die
Verantwortung für die Bodenvorbereitung, die Aussaat, die Unkrautregulierung, steuerst
den Einsatz von Nützlingen, beteiligst dich bei der Ernte und der Vorbereitung für die
Vermarktung
Du organisierst die Arbeitsbereiche in Absprache mit der Betriebsleitung – nach der
Einarbeitung gerne auch selbständig.
Bist mit unseren Partnern in der Vermarktung im Gespräch und koordinierst die
Vertriebsprozesse und verhandelst Preise
Du leitest die Auszubildenden an

Was Du bitte mitbringst:
•
•
•
•

Eine abgeschlossene Ausbildung als Gärtner im Gemüsebau oder alternativ fundierte
Berufserfahrung in einem Gemüsebaubetrieb
Freude daran nachhaltig zu wirtschaften und körperlich zu arbeiten
Die Bereitschaft bewährtes beizubehalten, aber auch Lust innovativ Veränderungen
vorzuschlagen und umzusetzen
Der Umgang mit gärtnerischen Geräten und Maschinen und dem gärtnerischen Alltag ist
dir vertraut

Was wir zur Verfügung stellen:
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Aufgaben mit Eigenverantwortung in einem bekannten Bio-Betrieb
Eine unbefristete Anstellung mit Entwicklungschancen bis hin zur Selbständigkeit
Einen erfahrenen Inhaber und die Kollegen, die bereit sind Ihr Wissen mit Dir zu teilen
Die Vergütung ist selbstverständlich leistungsgerecht und dein Arbeitszeitkonto wird durch
Freizeit abgegolten

Lust bekommen? Dann freuen wir uns darauf Dich kennenzulernen!
Bitte senden Deine Bewerbung per E-Mail an unseren Partner, der uns bei der Personalsuche
unterstützt: bewerbung@kugler-rosenberger.de
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