
Wir suchen dich für unser Team! 

(m/w/d Teilzeit 2 bis 3 Tage/Woche ab sofort in 2440 Moosbrunn) 

Kochst du gerne pikante und süße Köstlichkeiten aus Obst und Gemüse ein?  

Interessierst du dich dafür, Getreide zu frischem Mehl und Flocken zu verarbeiten?  

Bist du begeistert von Solidarischer Landwirtschaft?  

 

Unsere Solawi “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, denen die Prinzipien 

unserer Solawi sehr wichtig sind. 

Inspiriert von Permakultur arbeiten wir am Betrieb in vielfältigen Bereichen: 

Verarbeitung (Einkochen von Obst und Gemüse), Getreidemühle und Flockenquetsche, 

Gartenbau, Ackerbau und Weidemanagement, Obstgarten, Pilzkultur, Hühnerhaltung, 

Imkerei, Förderung des Ökosystems 

Wir suchen eine Person mit Leidenschaft für die Verarbeitung von Lebensmitteln und für 

die Prinzipien der Solidarischen Landwirtschaft, die sich vorstellen kann, unseren Betrieb 

langfristig mit aufzubauen und gemeinschaftlich zu führen.  

Insbesondere folgende Aufgabenbereiche im Team erwarten dich:  

• Verarbeitung von Obst und Gemüse aus unserem Garten und aus Kooperationen zu 

Saucen, Chutneys, Fruchtmus, Marmeladen, Sirup, Gewürz-Salz etc. in unserer Küche 

 

• Getreide mahlen mit unserer eigenen elektrischen Osttiroler Mühle und  

Flocken quetschen mit unserer eigenen elektrischen Quetsche 

Natürlich lernst du auch die anderen Bereiche kennen und unterstützt die Teammitglieder bei 

alltäglich anfallenden Aufgaben am Hof und Feld. Alle Aufgaben werden im Team 

individuell verteilt, je nach Vorlieben und Erfahrung. Improvisationskunst und persönliches 

Engagement sind Teil unseres Alltags.  

Gewünschte Qualifikationen und Kompetenzen 

• Erfahrung mit dem Einkochen größerer Mengen Gemüse und Obst ohne 

Konservierungsstoffe, Interesse an bestehenden und neuen Rezepturen 

• Bereitschaft, mit unserer Getreidemühle und der Flockenquetsche zu arbeiten 

• Teamfähigkeit, Interesse an gemeinschaftlich organisierten Betriebsstrukturen und die 

Fähigkeit, in selbstorganisierten Gruppen Entscheidungen zu treffen 

• Kommunikationsfähigkeit 

• eine gewisse Fitness und körperliche Belastbarkeit 

• Interesse an vielfältigen Aufgabenbereichen und eigenständigem Erlernen neuer 

Themenfelder, Interesse an Fort- und Weiterbildungen 

• technisches Verständnis und grundlegende EDV-Kenntnisse 

• eine ideale Zusatz-Qualifikation wäre ein Traktorführerschein bzw. die Bereitschaft, 

diesen zu machen, das ist aber keine Bedingung für diese Stelle 



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 und eine lebendige, aktive Community! 

Schicke deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto bitte an office@ouvertura.at.  

Wir freuen uns auf frischen Wind im Ouvertura-Team! 
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