
Initiative „Solidarische Landwirtschaft Inneringen“

 

Stellenausschreibung für eine/n Gärtner/in oder Landwirt/in
mit Ausrichtung Gemüse- und Obstbau 

...in 72513 Inneringen; in Teil oder Vollzeit; Stelle ist teilbar; Gehalt in Anlehnung an TV-L Ba-Wü
ab EG. 7; befristet auf ein Jahr ab 2023; Option zur langfristig unbefristeten Beschäftigung; große 
Flexibilität und Entscheidungsfreiheit; Kaltmiete in Betriebswohnung wird übernommen; usw.

Wir sind...

… eine Gruppe von Personen, die als Verein (e.V.) ab 2023 eine Solidarische Landwirtschaft 
betreiben möchte. Das Ziel ist die Grundversorgung mit Gemüse für bis zu 100 interessierte 
Haushalte. Wir sind momentan in der Gründungsphase, und beginnen „auf der grünen Wiese“. 
Wir übernehmen als Verein alle organisatorischen und unterstützenden Aufgaben, etwa die 
Mitgliederverwaltung oder die Gemüseverteilung. 

Der Arbeitsort ist in 72513 Hettingen-Inneringen. Inneringen hat knapp unter 1000 Einwohner 
und liegt mitten auf der Schwäbischen Alb, zwischen den Städten Riedlingen, Sigmaringen und 
Gammertingen. Im Ort gibt es Bäcker, Metzger, Wirtschaft, Getränke- und Landhandel; im 
Umkreis von ca. 5-10km gibt es alles weitere für den täglichen Bedarf (verschiedene Hofläden, 
Drogerie, Apotheke, Arzt…); die genannten Städte (15km Entfernung) bieten alles andere. 
Unmittelbar neben uns finden sich neben Donau- und Laucherttal viele weitere interessante 
Erholungsgebiete, die etwa zum Klettern oder Wandern einladen. 

Wir pachten ca. 1ha Fläche unter freiem Himmel, hier sollen verschiedene Kulturen im Freiland 
oder in zukünftigen Folientunneln in Mischkultur angebaut werden. Der Anbau soll nach höchsten 
Qualitätsansprüchen erfolgen (vgl. Bioland, Demeter), und umweltschonend, nachhaltig und gesund
sein. Die Pflanzen werden zumeist manuell oder mit kleineren Maschinen bearbeitet.
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Wir suchen…

… eine/n Gärtner/in oder Landwirt/in in der  Ausrichtung Gemüse- und Obstbau. Die Stelle kann in
Teil- oder Vollzeit besetzt werden, auch ist sie prinzipiell teilbar. Die Beschäftigung kann ab 
sofort oder zu jedem gewünschten Zeitpunkt erfolgen, zu Beginn für die Dauer von einem 
(Kalender)-Jahr in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis. 

Du solltest Interesse am Konzept „Solawi“ haben und dich mit Engagement um den Aufbau einer 
neuen Gemüse- und Obst-Gärtnerei kümmern. Dein gärtnerischer Einsatz ist nicht nur körperlich, 
sondern vor allem auch organisatorisch/planerisch nötig. Du trägst als Fachverantwortliche/r für 
den Anbau die vollständige Verantwortung über denselben, hast aber auch immer das letzte Wort 
dabei. Deine Verantwortung ist der erfolgreiche Gemüse- und Obstanbau im Freiland und in 
Folientunnel, um die Gemüsekisten der Mitglieder etwa wöchentlich mit frischer Ernte füllen zu 
können. 

Du solltest eigenverantwortlich arbeiten, im Team auf Augenhöhe mitentscheiden und auch 
Hilfskräfte – etwa internationale Saisonkräfte oder Freiwillige aus dem Verein - anleiten können. 
Wichtige ist uns deine effiziente und vorausschauende Arbeitsweise im Gemüsebau und Team. Du 
solltest auch in herausfordernden Zeiten Struktur & Überblick behalten. Wünschenswert wäre ein 
systematisches und digitales Arbeiten von der Anbauplanung bis zur -dokumentation, genauso eine 
aktive analoge & digitale Kommunikation im Team und mit Freiwilligen. Die Nachvollziehbarkeit 
des gesamten Prozesses ist für Uns und alle anderen Beteiligten wichtig. 

Vorhandenes Gärtnerisches Wissen ist gewünscht, aber nicht gefordert.
Einschlägige Erfahrung im biologischen Anbau ist gewünscht, aber nicht gefordert.
Eine passende Ausbildung oder ein Studium ist gewünscht, aber nicht gefordert.

Deutschkenntnisse sind zwingend nötig, Englischkenntnisse wären von Vorteil.
Ein PKW-Führerschein (B oder BE oder vgl.) ist von Vorteil, der Besitz eins eigenen Autos auch. 

Deine Aufgaben sind konkret:

Praktisch: 
- Produktion von der Aussaat bis zur Ernte im Freiland und in den Folientunneln
- Bodenbearbeitung und Pflege
- Durchführung von Maschinen- und Bewässerungsmaßnahmen
- Durchführung der Unkrautbekämpfung

Administrativ: 
- Gestaltung und Koordination der Gärtnerei
- Organisation und Qualitätssicherung der Erntearbeiten
- Anbauplanung, Bestandsführung, Dokumentation des Anbaus und der Ernte
- Betreuung und Anleitung von freiwilligen Hilfskräften und Saisonarbeitern 

Unterstützend:
- Unterstützung etwa bei 
- Lagerführung und ggf. Ausgabe der Ware
- Marktaufbereitung der Produkte
- Pflege und technische Versorgung der Maschinen und Betriebsanlagen
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Diese Auflistung von Aufgaben ist nicht abschließend, sollte Dir aber einen Eindruck vom 
beruflichen Alltag vermitteln. 

Die unangenehme Seite soll nicht verschwiegen werden: wir suchen auch

- die Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende („Mitmach-Samstage“ für die Vereinsmitglieder)
- die Langfristigkeit lässt sich nicht vollständig abschätzen, wir können daher nur einen jährlich 
befristeten Vertrag anbieten
- die vollständige persönliche Eigenverantwortung im Garten ist sicher auch manchmal ein 
Nachteil.

Wir bieten…

Eine abwechslungsreiche und vielseitige Stelle: hier werden ca. 50 Kulturen im Jahresverlauf 
angebaut, in jeweils kleinem Umfang. Wir machen explizit keine Massenproduktion. Du hast sehr 
großen Entscheidungsspielraum, und kannst auf der momentan noch grünen Wiese ein gärtnerisches
System nach deinen Vorstellungen aufbauen. Wir sind Experimentierfreudig und deinen 
Vorschlägen und Ansätzen gegenüber immer aufgeschlossen. Das Projekt hat in seinem ersten Jahr 
(2023) ganz klar einen „Forschungscharakter“. 

Ein überdurchschnittliches Gehalt. Vergleichbare Stellen bieten etwa eine Einstufung bis zu 
Entgeltgruppe 6 ( nach TV-L Ba-Wü oder TvöD-V), wir beginnen also in Anlehnung daran ab EG. 
7 (TV-L Ba-Wü), die genaue Entlohnung ergibt sich in Abstimmung mit Deiner persönlichen 
Eignung, Erfahrung und Leistung. 

Eine aktuell noch jährlich befristete Anstellung mit beliebigem Stundenumfang bis zur Vollzeit 
(40h/w). Die Option zur unbefristeten Anstellung besteht für die Zukunft. Deine Arbeitszeiten 
werden von Dir im Vertrauen erfasst.

Bezahlte Überstunden – jede Arbeitsstunde wird bezahlt. Im Jahresmittel soll es keine 
Überstunden geben: was im Sommer aufgebaut wird, wird im Winter abgebaut.

Arbeitskleidung und Ausstattung vom Betrieb; es gibt vorhandene Gerätschaften, Gebäude, 
Maschinen. Investitionen seitens des Vereins sind nach Deinen Wünschen möglich und gewünscht, 
du machst hier die Vorschläge.

Unterstützung bei der Arbeit durch Vereinsmitglieder und Erntehelfer (oft International, etwa via 
workaway), sodass Du dich auf die leitenden/organisatorischen/interessanten Teile deiner Arbeit 
konzentrieren kannst.Auch haben wir gute Kontakte zu benachbarten Solawis und dort auch 
Gärtnerische Ansprechpartner zum Erfahrungsaustausch.

Flache Hierarchien – Du bist etwa bei Sitzungen des Vereinsvorstands als Fachbeirat mit dabei, 
und hast in allen gärtnerischen Themen das letzte Wort.

Maßgeschneiderte Lösungen bei der Gestaltung der Arbeitszeit oder bei einer nötigen 
Vereinbarkeit von Familie/Weiterbildung/Nebenjob usw. runden das Ganze ab. Es gibt keine 
Kernarbeitszeit, nur (monatliche) Sollstunden.
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Mietfreie Wohnung – neben dem Acker haben wir eine Wohnung im Altbau, die 2020 zuletzt teil-
saniert wurde: es gab ein neues Bad, sowie neue Elektrik. Die Wohnung hat prinzipiell 3 Zimmer, 
Küche, Bad und ist voll möbliert. Die Kaltmiete wird hier vom Verein übernommen; nur die 
Nebenkosten sind selbst zu bezahlen, wobei wiederum Internet inklusive ist. Die Wohnung kann 
über einen zentralen Kachelofen mit Holz kostengünstig geheizt werden, oder alternativ mit Strom. 
Warmwasser wird mit Strom erzeugt.

Viele Vorteile abseits der Stelle: Du wirst in das Hofleben und den Verein integriert, Anschluss ist
kein Problem. Wir haben internationale Helfer via workaway; wir sind Teil der Foodsharing-
Initiative; wir sind bestens mit Geräten und Werkzeug ausgestattet, etwa zur Holzbearbeitung; wir 
setzen Ideen schnell um und kennen selbst keine Langeweile. Ein Laptop und Internetzugang 
werden bereitgestellt, genauso hast Du Zugang zu unseren Fahrrädern (mit Anhänger) und E-Bikes, 
unseren beiden E-Mopeds, Ridesharing im Auto ist für uns selbstverständlich, usw. 

Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, Frage, Weiterleitung oder Kritik. 
Du findest uns unter folgender Anschrift:

Initiative Solawi Inneringen
Gammertinger Straße 20
72513 Hettingen-Inneringen
Email: kontakt@solawi-inneringen.de 
Webseite: https://solawi-inneringen.de 

Disclaimer: 
Wir möchten darauf hinweisen das keine Kostenerstattung im Zusammenhang mit einem 
Vorstellungsgespräch erfolgen kann. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr 
Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens erteilen.
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