Werde Teil des Gertrudenhof-Teams!
Ein Naturerlebnis für die ganze Familie, direkt vor den Toren Kölns:

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir einen
Bio Gemüsebau- Gärtner (m/w/d) in Vollzeit.

Über uns:
Der Gertrudenhof ist seit über sechzig Jahren ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Wir
haben uns entwickelt, vom einst konventionellen Ackerbaubetrieb hin zum nachhaltigen
Anbau. Wir sind bereits ein überregional bekannter und beliebter Betrieb mit
angeschlossenem Erlebnisbauernhof, einem großen Hofladen und saisonaler
Hofgastronomie. Nun steht ein Generationswechsel in der Landwirtschaft an und wir wollen
den nächsten Schritt gehen, um unsere Visionen zu verwirklichen. Unser neues
Landwirtschaftsprojekt umfasst eine Fläche von ca. 6ha, auf denen Du zwischen 15 und 20
Kulturen in Bio Qualität anbauen wirst. Vermarktet wird Dein Bio Gemüse in unserem
Hofladen oder es landet in unserer Hofgastronomie direkt auf den Tellern unserer Besucher.
Das machst du bei uns:
Du bist, gemeinsam mit Deinen unterstützenden Hilfskräften, für die Bewirtschaftung
unserer Ackerflächen zuständig. Ihr kümmert euch um den Anbau, die Ernte und die tägliche
Pflege der Felder, wobei Du selbstständig Deinen Arbeitsalltag, sowie den, deiner Hilfskräfte
organisierst. Zu Deinen Aufgaben gehört ebenso die Instandhaltung der Gerätschaften und
eine ordnungsgemäße Lagerung der Ernte. Du arbeitest eng mit den Schnittstellen zu
unserem Hofladen, der Hofgastronomie und unserem Schulbauernhof zusammen.
Das bringst Du mit:
Durch deine Ausbildung und Berufserfahrung im Gemüseanbau weißt Du genau, was Dich
auf den Feldern erwartet. Du hast bereits eigenverantwortlich gearbeitet und kennst Dich
mit Bio-Gemüsebau aus. Qualität ist dabei für Dich das A und O. Du zeigst Interesse an einer
nachhaltigen und vielfältigen Landwirtschaft und überzeugst uns durch Dein gutes
Selbstmanagement viel Flexibilität.

Arbeiten auf dem Gertrudenhof:
* Ein familiäres Betriebsklima
* gute Anbindung und kurze Wege nach Köln
* werteorientierte Unternehmenskultur
* kurze Entscheidungswege und die direkte Nähe zur Betriebsleitung
* aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft

* Werde Teil eines zukunftsorientierten Leuchtturmprojekts für die Bio-Landwirtschaft

Es erwartet Dich ein Arbeitsplatz in wunderschöner Atmosphäre, mit viel frischer Luft,
netten Kollegen und viel Entwicklungspotential.

Wenn Du an einer dauerhaften nachhaltigen Beschäftigung interessiert bist, sende bitte
Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin per Mail an:
bewerbung@gertrudenhof.info

***Die männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die
geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle
Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d).***

