Einzigartige Genusserlebnisse
Jörg Geiger entwickelt und produziert kreative, oft flüssige Genussmomente aus WiesenObst. Nachhaltig,
fein und oft alkoholfrei. Selbsterdacht und handgemacht in der Region Stuttgart. Rund 50 Mitarbeiter
engagieren sich in unserem Unternehmen rund um die Verarbeitung und Vermarktung von flüssigen
Spezialitäten aus alten Obstsorten auf starkwachsenden Unterlagen. Unser Ziel ist es, die anliefernden
Obstanbauern durch einen hohen Auszahlungspreis wieder stolz auf Ihre Arbeit zu machen.

Wir suchen SIE!
Mitarbeiter (m/w/d) im Außenbetrieb
Zur Verstärkung unseres Teams im Außenbereich suchen wir ab sofort einen

technisch versierten Obstbaugesellen oder Landwirt mit Kenntnissen im
Obstbau oder Quereinsteiger mit Geschick und Passion
In unserem Außenbetrieb bauen wir auf rund 19 ha BIO-Verwertungsobst an, vornehmlich säure- und
gerbstoffbetonte alte Verwertungssorten auf starkwachsenden Unterlagen.
Unser eigener Anbau von WiesenObst dient als Versuchs- und Vorzeigefläche sowohl für unsere Erzeuger,
die von 21000 alten Bäumen bei uns ihr Obst anliefern, als auch für unsere Kunden und Praxisworkshops.
Führungen und Veranstaltungen machen dieses Engagement erlebbar.
Sie arbeiten eigenverantwortlich in den Obstwiesen und erleben den Jahresverlauf in einer einzigartigen
Kulturlandschaft. Sie beschäftigen sich bei uns in enger Abstimmung mit dem Unternehmensgründer mit
regenerativer Landwirtschaft, also mit Maßnahmen zur Aktivierung des Bodenlebens und des
Humusaufbaus, der langfristigen Etablierung einer Permakultur WiesenObst unter Einbeziehung eines
minimalen Pflanzenschutzes, oft basierend auf selbstgemachten Pflanzenauszügen.
Neben der praktischen Tätigkeit im Jahresverlauf - vom Schnitt bis zur Ernte - helfen Sie mit, bei
Praxisabenden die erzielten Erkenntnisse an die rund 250 Mitglieder der Erzeugergemeinschaft weiter zu
geben.
Durch unsere Züchtungsarbeit mit Weinbirnen ist in den nächsten Jahren der Aufbau eines
Sortenprüfungsgartens geplant und soll von Ihnen in der Praxis mit betreut werden.
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Wenn Sie Lust haben an einer praktischen Tätigkeit in dem naturnahen Anbau WiesenObst, dann gestalten
Sie nicht nur die Zukunft für unseren Betrieb mit, sondern tragen auch dazu bei, den verbundenen
Landwirten und Gütlesbesitzern weiter Mut zu machen, heute Bäume für die Enkel zu pflanzen, indem wir
unsere Ideen und Erkenntnisse weitergeben

Unsere Anforderungen / Tätigkeiten:
- abgeschlossene Berufsausbildung, z.B. Gärtner mit Fachrichtung Obstbau
- Führerschein der Klasse B und T
- Sachkundenachweis im Pflanzenschutz
- Zuverlässiges und selbstständiges Arbeiten
- Mithilfe bei allen im Außenbetrieb anfallenden Arbeiten
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit
Wir bieten:
- ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld bei Echtzeiterfassung
- eigenständiges Arbeiten
- eine leistungsgerechte Entlohnung
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- ein tolles und motiviertes Team
- vergünstigte Mitarbeiterwohnung nach Verfügbarkeit.
Wenn Sie sich vorstellen können, in einer extensiven Form des Obstanbaus als Praktiker mitzuwirken und
gerne mit Ihrer Arbeitszeit sinnvolles im Einklang mit der Natur und nachhaltig für die Region und den
landschaftsprägenden Obstbau bewirken möchten, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung an
Bewerbungen@manufaktur-joerg-geiger.de
Die Datei sollte im PDF- oder Word-Format sein und die Maximalgröße von 4 MB nicht überschreiten. Zip-Dateien können leider
nicht berücksichtigt werden. Wir weisen darauf hin, dass wir schriftliche, per Post versandte Bewerbungsmappen leider nicht
zurückschicken können.
- Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellungen, Verfügbarkeit
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