
Betriebshelfer:in gesucht

Einleitung
Am Fuße des Mulhacén, dem höchsten Berg auf dem spa-
nischen Festland liegt der Hof „La Jimena“ mit seinen ins-
gesamt 850 Olivenbäumen. Hier gedeihen umgeben von den 
Berggipfelen der südwestlichen Sierra Nevada auf insgesamt 
sechs Hektar an steilen Terrassenhängen, die bis zu 700 Jahre 
alten Bäume.

Wer wir sind
Der Biohof La Jimena ist ein familiengeführter landwirt-
schaftlicher Betrieb in Südspanien. Den Haupterwerb erwirt-
schaften wir mit dem Anbau von Oliven zur Ölproduktion. 
Zusätzlich werden in Kooperation mit anderen Höfen Zitrus-
früchte, Mandeln und Feigen angebaut. Die erzeugten Pro-
dukte werden von La Jimena weiterverarbeitet und direkt an 
die Endverbraucher:innen in Deutschland, Belgien und Groß-
britannien vermarktet. Zur Philosophie des Hofes gehören ein 
hohes Maß an Selbstversorgung sowie eine enkeltaugliche 
Einstellung gegenüber Mensch und Umwelt.

Warum?
Auf dem Hof vollzieht sich gerade ein Generationswechsel. 
Vor drei Jahren ist Mathis unerwartet verstorben, der bis dato 
den Hof geleitet hatte. Betreibsinhaberin ist seitdem Mariann. 
Die leitende Position teilt sie sich seither mit Milan, Iko und 
Sophie. Für Milan steht in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren die landwirtschaftliche Meisterausbildung in Deutschland 
an. Sophie und Iko haben gerade Nachwuchs bekommen und 
werden dadurch verstärkt in ihr Familienleben eingebunden 
sein.

Was wirst du machen?
Während der Saison im Winter:
Olivenernte, Organisation und Anlei-
tung eines Ernteteams (6 bis 8 frei-
willige Helfer:innen), Orangenernte, 
Auslieferung der Produkte vorbereiten, 
Baumschnitt 

Außerhalb der Saison im Sommer:
Freischneiden mit dem Traktor und von 
Hand,Bewässerungsanlage betätigen 
und warten, Kompost herstellen und 
ausbringen.
Pfl ege von Haus und Hof 
Gemüseanbau zur Selbstversorgung

Wann?
Ab Sommer 2021 für einen Zeitraum 
von zwei bis drei Jahren

Was du mitbringst?
Umgang mit Traktor, Motorsäge und 
Freischneider
Handwerkliche Fähigkeiten
Organisation und Logistik
Teamleitende Fähigkeiten
Führerscheinklasse B+E
Grundkenntnisse Spanisch 
... oder Bereitschaft all dies zu lernen!

Was kannst du lernen?
Fokus halten über anfallende Arbeiten
Umsetzung und Abläufe koordinieren
Leben und Arbeiten in Gemeinschaft

Was wir bieten!
Erfahrungen sammeln im Leiten eines 
Betriebes, Raum eigene Ideen auszu-
probieren und zu entwickeln
Kost, Logis und ein kleines Gehalt
spanische Kultur kennenzulernen

Interesse?
Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen brauchst, ruf 
doch einfach direket bei Milan an            +34 643 767 163 
milan.rosenbusch@lajimena.de           www.lajimena.de

Wo?
In der interkulturellen Stadt Órgiva 



We are looking for a farmhand! 

Introduction
At the foot of Mulhacén, the highest mountain on the Spanish 
mainland, lies the farm „La Jimena“ with a total of 850 olive 
trees. Surrounded by the mountain peaks of the southwestern 
Sierra Nevada, trees up to 700 years old thrive on a total of six 
hectares on steep terraced slopes.

Who we are?
The organic farm La Jimena is a family-run farm in southern 
Spain. We earn our main income growing olives for oil pro-
duction. In addition, citrus fruits, almonds and fi gs are grown 
in cooperation with other farms. The products produced are 
processed by La Jimena and marketed directly to end consu-
mers in Germany, Belgium and Great Britain. The philosophy 
of the farm includes a high level of self-suffi ciency and an 
attitude towards people and the environment that is suitable 
for our grandchildren.

Why?
A generation change is taking place on the farm. Mathis, who 
had previously run the farm, died unexpectedly three years 
ago. Mariann has been the owner of the company since then. 
Since then she has shared the leading position with Milan, Iko 
and Sophie. For Milan, the agricultural master training will 
start in Germany due to the next two or three years. Sophie 
and Iko have just had their fi rst child and will therefore be 
more involved in their family life.

What will you do?
During the winter season:
Olive harvest, organization and guidan-
ce of a harvest team (6 to 8 volunteers)
citrus harvest, preparing delivery of the 
products, pruning the trees

Out of season in summer:
Cutting with the tractor and by hand 
Operating and maintaining the irriga-
tion system
making and spreading compost
Care of the house and yard
Growing vegetables for self-suffi ciency

When?
From summer 2021 for a period of two 
to three years

What do you bring?
Dealing with tractor, chainsaw and
Brush cutter
Craft skills
Organization and logistics
Team leader skills
Driving license class B + E.
Basic knowledge of Spanish
... or willingness to learn all of this!

What can you learn?
Keep focus on the work
Coordinate implementation and 
processes
Living and working in community

What we offer!
Gaining experience in running a farm
The space to develop your own ideas
Board, lodging and a small salary
Get to know the spanish culture

Interested?
If you have any questions or need more information, just give 
Milan a direct call              +34 643 767 163 
milan.rosenbusch@lajimena.de           www.lajimena.de

Where?
In the intercultural city of Órgiva


