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Administrative Unterstützung 
in Teilzeit (m/w/d)  
Wir sind eine Genossenschaft, die es sich zum Ziel 
gesetzt hat, auf dem ehemaligen Landwirtschafts-
gut des Kloster Schlehdorf einen vielfältigen und zu-
kunftsfähigen Lebens-, Lern- und Arbeitsort aufzu-
bauen. 

Als Naturland-zertifizierter Bio-Betrieb bewirtschaf-
ten wir – neben verschiedenen anderen Aktivitäten 
auf dem Hof – ca. 45 ha Dauergrünland und 4 ha 
Ackerland. Die Flächen befinden sich in landschaft-
lich schöner Lage am Voralpenrand, eng verzahnt 
mit ökologisch wertvollen Bereichen rund um den 
zugehörigen Karpfsee. 

Derzeit halten wir eine kleinere Herde Murnau-
Werdenfelser-Rinder in Mutterkuhhaltung und an-
dere Tiere. Weitere Betriebsbereiche sind bei uns 
der Hof- & Bioladen, ein Café, die eigene Gärtnerei, 
Beherbergungsmöglichkeiten mit Seminarraum und 
pädagogische Angebote, die die Natur erlebbar ma-
chen.  

Wir suchen für unser vielfältiges Unternehmen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt nach einer zuverlässigen 
und flexiblen Person zur Unterstützung bei Verwal-
tungstätigkeiten und Büroorganisation am Kloster-
Gut (in Teilzeit): 

Deine Aufgabenbereiche: 

 Büroorganisation 

 Buchhaltungsvorbereitung, vorbereitende Jah-
resabschlussarbeiten, Ansprechpartner für 
Steuerkanzlei  

 Rechnungen schreiben und Überweisungen tä-
tigen 

 Mitgliederverwaltung  
 Unterstützung und Vorbereitung Förderanträge 

(IBALIS, Fördermittelanträge und sonstiges) 

 Flexible Aufgaben im und um das Büro herum 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

Wir suchen nach einer Person, die: 

 selbständig, verantwortungsvoll und gut struk-
turiert arbeiten kann 

 Lust hat im Team und alleine zu arbeiten 

 flexibel und bereit ist, Dinge zu verändern 

 sich im Idealfall mit Buchhaltung und Rech-
nungswesen auskennt 

 interessiert an Nachhaltigkeit und Zukunfts-
wandel ist 

 

Das bieten wir: 

 Anstellung in Teilzeit (~30%), ab sofort 

 Vielseitige Aufgaben und Entwicklungsmöglich-
keiten in einem lebendigen Unternehmen 

 Ein wohlwollendes und freundliches Arbeits-
klima in einer gemeinwohl- und gemeinschafts-
orientierten Genossenschaft

....…...............................................................................................................................................…………………. 

Hast du noch Fragen? Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 08851 9291980. 
Schriftliche Bewerbungen bitte per E-Mail an: kontakt@klostergut-schlehdorf.de 

 


