
Wir suchen dich für unser Team! 

(m/w/d Vollzeit 30 bis 40 h/W ab 1. Februar 2022 in 2440 Moosbrunn) 

Die Solidarische Landwirtschaft „Ouvertura“ in Moosbrunn (ca. 30 km südöstlich von 

Wien) versorgt seit 2017 rund 100 Haushalte mit Lebensmitteln aus eigener Produktion und 

Kooperationen. Wir sind ein junges Team von landwirtschafts- und naturbegeisterten 

Menschen und derzeit auf der Suche nach langfristiger Verstärkung. Wir suchen Menschen, 

die sich für Solidarische Landwirtschaft interessieren und Lust haben, Ouvertura als 

produzierenden Betrieb weiter aufzubauen. Improvisationskunst und persönliches 

Engagement sind Teil unseres Alltags. Gerade diese Jahre bieten viel Raum für Mitgestaltung, 

sind aber auch körperlich und geistig anspruchsvoll. 

Inspiriert von Permakultur arbeiten wir am Betrieb in vielfältigen Bereichen: 

• Hühnerhaltung (derzeit drei Herden à 40 Hühner) 

• Gartenbau 

• Verarbeitung (Obst- & Gemüseverarbeitung, Getreidemühle, Flockenquetsche) 

• Ackerbau und Weidemanagement 

• Obstgarten 

• Pilzkultur 

• Förderung des Ökosystems (Nützlingsbiotope) 

• Imkerei 

Wir suchen eine Person, die sich vorstellen kann, unseren Betrieb langfristig mit aufzubauen 

und gemeinschaftlich zu führen.  

Insbesondere folgende Aufgabenbereiche im Team erwarten dich:  

• die alltägliche Pflege unserer Hühner (ausführliche Einarbeitung bieten wir an) 

• das Liefern unserer Lebensmittel an die Mitglieder, der Kontakt mit unseren 

Standortbetreuer*innen sowie die Logistik im Hintergrund  

• Traktorfahren und die Pflege der Acker-/Weideflächen sowie Gerätewartung 

• Getreide: Mahlen und Getreidelagerhaltung 

Außerdem Unterstützung bei der Imkerei und bei der Pflege unserer jungen Obstbäume, 

Unterstützung bei der Verarbeitung, Mitarbeit im Gartenbau und bei der Obsternte sowie bei 

alltäglich anfallenden Aufgaben am Hof. Diese Aufgaben werden im Team individuell 

verteilt, je nach Vorlieben und Erfahrung der Teammitglieder. 

Gewünschte Qualifikationen und Kompetenzen 

• Interesse an Tierwohl und artgerechter Tierhaltung  

o Erfahrung mit Tierhaltung von Vorteil 

• Führerschein für PKW und Fahrpraxis mit Kleinbus 

o Traktorführerschein optimal oder Bereitschaft, diesen zu machen 

• landwirtschaftliche Erfahrung  

o im Idealfall fachliche Ausbildung 

• Teamfähigkeit, Interesse an gemeinschaftlich organisierten Betriebsstrukturen und die 

Fähigkeit, in selbstorganisierten Gruppen Entscheidungen zu treffen 

• handwerkliches Geschick  



• Fitness und körperliche Belastbarkeit 

• Interesse an vielfältigen Aufgabenbereichen und eigenständigem Erlernen/ Erarbeiten 

neuer Themenfelder, Interesse an Fort- und Weiterbildungen 

• Kommunikationsfähigkeit 

• EDV-Kenntnisse 

Das monatliche Entgelt wird bei uns bedarfsorientiert und angelehnt an den bäuerlichen 

Kollektivvertrag gemeinsam festgelegt.  

Wenn du Freude am tatkräftigen Anpacken hast und Leidenschaft für Handarbeit und gutes 

Essen mit uns teilst, bist du bei Ouvertura richtig! Es erwartet dich ein dynamisches Team mit 

begeisterten Menschen! 

Schicke deine Bewerbung bitte an office@ouvertura.at.  

Wir freuen uns auf frischen Wind im Ouvertura-Team! 
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