
   

 

Freising, 17. Januar 2023 

Stellenanzeige 

Gärtner/in mit Gewächshausbetrieb 

Vollzeit/Teilzeit (bis 40,1 Std.) 

 

Wir suchen ab sofort gärtnerische Power für unser Team. 

Wir, das Gewächshauslaborzentrum Dürnast, sind eine Forschungseinrichtung der Technischen 

Universität München in Freising – im grünen Gürtel von München. Wir begleiten junge 

Wissenschaftler/innen bei ihren Pflanzenexperimenten zu Themen wie Klimawandel, 

biologischen Abläufen, Umweltaspekten, Nahrungsmittel, uvm.. Wir bieten unseren Nutzern auf 

über 5000m² Gewächshausfläche, diversen Klimakammern und anderen Versuchseinheiten 

unter technisch modernen Bedingungen aktuelle und gesellschaftlich relevante Fragen rund um 

die Pflanze zu untersuchen. Aktuell beschäftigen wir in unserer Serviceeinheit 20 

Mitarbeiter/innen und setzen bei unserer Arbeit auf Innovation und Nachhaltigkeit. 

 

Es erwarten dich  

Vielfalt und Abwechslung in einer fortschrittlichen Forschungseinrichtung, ein gesundes 

Arbeitsklima sowie eine partnerschaftliche Unternehmenskultur mit kurzen 

Kommunikationswegen und regelmäßigem Austausch mit der Geschäftsleitung. Das 

eingespielte und engagierte Team, führt dich in alle Arbeitsbereiche umfassend ein und steht dir 

bei Fragen gerne zur Seite. Als modernes Unternehmen, wird das Wissen und die frischen 

Ideen der einzelnen Teammitglieder eingebunden und eine aktive Beteiligung am 

wissenschaftlichen Austausch gefördert. Der Arbeitsplatz in idyllischer Umgebung mit Bus/S-

Bahn-Anbindung nach München bietet kostenlose Mitarbeiterparkplätze. 

Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet (Verlängerung wahrscheinlich) - die Vergütung 

erfolgt nach TV-L mit allen Vorzügen des öffentlichen Dienstes, wie  

 eine tarifliche Vergütung mit Zusatzleistungen 

 betriebliche Altersversorgung (VBL) mit attraktivem Arbeitgeberzuschuss 

 vermögenswirksame Leistungen 

 Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr (Job-Ticket) 

 Arbeitsschutz relevante Ausrüstung wird vom Betrieb gestellt 

 kostengünstige Sportmöglichkeiten in Freising und München (Uni-Sport) 

 ein umfangreiches Gesundheitsmanagement und effiziente Arbeitsschutzmaßnahmen 

 tariflich geregelte Arbeitszeiten mit ganzjähriger Beschäftigung 

 30 Arbeitstage Urlaub  

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Du… 
 

 verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner (vorzugsweise 

Gemüsebaus oder Zierpflanzenbau) und besitzt einen gültigen Sachkundeausweis,  

 hast grundlegende Pflanzenkenntnisse und der Umgang mit verschiedenen Kulturen 

bereitet Dir Freude,  

 bringst Dich und Deine Erfahrung gerne in die Kulturführung neuer Kulturen mit ein,  

 hast Freude an Kontakt mit Menschen,  

 bist teamfähig, zuverlässig, motiviert, engagiert und flexibel  

 In Deinem Arbeitsalltag ist eigenverantwortliche, strukturierte und selbständige 

Arbeitsweise für Dich Routine 



   

 

 Bis Körperlich den täglichen Herausforderungen gewachsen   

 hast eine Leidenschaft für den modernen Gartenbau 

 hast evtl. einen PKW Führerschein (wäre von Vorteil, aber nicht notwendig) 

 hast eventuell englische Sprachkenntnisse (sind aber nicht zwingend notwendig), 

 

… dann bist Du bei uns genau richtig! 
 

Wir wünschen uns … 
eine engagierte Fachkraft mit einem hohen Maß an Teamfähigkeit, Flexibilität, 

Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft, sich in die speziellen Tätigkeiten im Rahmen 

von pflanzenbaulichen Experimenten einzuarbeiten. 

 

Deine Aufgaben werden sein: 

 die Betreuung von Nutz- und Wildpflanzen unter Glas und in Klimakammern sowie das 

Ausüben aller hiermit verbundenen gärtnerischen Tätigkeiten gemeinsam mit den 

Teamkollegen. 

 Durchführung von Dünge- und Pflanzenschutz-Maßnahmen (auch Nützlingseinsatz) 

 Übernahme von Wochenend- und Feiertagsdiensten 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifikation bevorzugt. Die TUM 

strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Qualifizierte Frauen werden deshalb nachdrücklich 

aufgefordert, sich zu bewerben. 

 

Bewirb Dich sofort (bis zum 15.02.2023)  bei uns mit einer schriftlichen Bewerbung an:  

Gewächshauslaborzentrum – Dürnast 9 – 85354 Freising – z.Hd. Frau Dr. S. Steger 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung unter  

Susanne Steger susanne.steger@.tum.de,  Tel.: 08161 / 71 5020 oder 

Florian Steinbacher      Tel.: 08161 / 71-4999  

mailto:susanne.steger@.tum.de

