
 
Zur Verstärkung unseres Beraterteams für den 

„Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Unter- und  Mittelfranken“ und den  
Erzeugerring für Blumen und Zierpflanzen Bayern Süd 

suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit  
 

Ingenieure / Techniker (Gartenbau / Agrar) 
für den Einsatz im Gartenbau mit 

Schwerpunkt Zierpflanzen und Freilandstauden (m/w/d)  
 

Ihre Aufgaben 

 Sie beraten eigenständig und praxisnah Erwerbsbetriebe, die vorwiegend regional Zierpflanzen und Frei-

landstauden in Bayern produzieren und vermarkten, in allen produktionstechnischen Fragen. Dabei stehen 

Fragen der Kulturführung, mit Schwerpunkt Pflanzenschutz, Bewässerung und Düngung im Freiland- und 

Gewächshausanbau sowie die Beratung zu Qualitätssicherungssystemen im Vordergrund. 

 Da die Beratung der Betriebe vor allem vor Ort im Außendienst stattfindet ist ein Führerschein der Klasse 

B und ein eigenes Auto Einstellungsvoraussetzung. Die dienstlich gefahrenen Kilometer werden in Anleh-

nung an den Öffentlichen Dienst vergütet. 

 Sie arbeiten darüber hinaus übergreifend in diversen Projekten mit Kollegen der staatlichen Versuchsan-

stalten zusammen. Hierin werden neue Versuchsfragen bearbeitet, Informationsschriften erstellt und Vor-

träge gehalten, um praxisrelevante Lösungswege aufzuzeigen. 

Ihr Profil 

 Sie verfügen im Idealfall über ein abgeschlossenes Gartenbau- oder Agrar-Studium, oder haben eine ver-

gleichbare Ausbildung. Positiv sind praktische Erfahrungen im Zierpflanzenbau oder eine gartenbauliche 

Ausbildung. 

 Sie arbeiten gerne in einem engagierten Team und haben Freude an Eigenverantwortung und Kreativität. 

Im Vegetationsverlauf sind Sie „an den Pflanzen dran“ und beraten die Betriebe praxisnah. Sie treten 

sicher und freundlich auf und haben hohe Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift.  

 Routinierter Umgang mit den üblichen EDV-Systemen ist für Sie selbstverständlich. 

 Sie wohnen in Bayern – Ihr Einsatzgebiet wird ortsnah eingeteilt. 

Hier ist unser Angebot! 

 Wir bieten Ihnen einen sicheren, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem zukunftsori-

entierten Dienstleistungsunternehmen. Die beiden offenen Stellen sind vorerst befristet auf Basis von Eltern-

zeitvertretung bzw. auf 2 Jahre, mit der Option auf eine unbefristete, langjährige Festanstellung. 

 Wir bieten kurze Entscheidungswege und viel eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum. 

 Wir vergüten Ihre Tätigkeit in Anlehnung an den Tarifvertrag der Länder (T-VL).  

 Flexible Arbeitszeiten, die sich den saisonalen Gegebenheiten anpassen, interessante Sozial- und Lohn-

zusatzleistungen sowie arbeitsplatzbezogene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten erwarten Sie.  

 Wir sind ein professionelles Team und leben ein gerechtes und faires Miteinander.  

 Ihre Aufgaben sind herausfordernd, kreativ und abwechslungsreich. 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – ausschließlich per Mail mit dem Betreff 

„Gartenbau“ – unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Starttermin. 

Landeskuratorium für pflanzliche 
Erzeugung in Bayern e.V. 

z. Hd. Frau Sabrina Arnold Web www.lkpbayern.de 
Landsberger Str. 282 Web www.beraterring-sr.de 
80687 München Mail personal@lkpbayern.de 

 

LANDESKURATORIUM 
Wir sind eine staatlich anerkannte Selbsthilfeeinrichtung der Erzeugerringe für 
pflanzliche Produktion und für den ökologischen Anbau mit Sitz in München. 
 

Seit über 40 Jahren unterstützen wir als Dachorganisation unsere 51 regionalen 
fachlichen Erzeugerringe und Trocknungsgenossenschaften in der Erbringung 
von Dienstleistungen für die bayerischen Landwirte, Gärtner und Winzer. 
 

Mit mehr als 220 Mitarbeitern sind wir Spezialisten im Bereich Qualitätsprüfung 

pflanzlicher Erzeugnisse und in allen Themen rund um die pflanzliche Produktion. 

mailto:personal@lkpbayern.de

