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Auf unserem Obsthof in Hiddenhausen mitten in Deutschland bauen wir Erdbeeren, Himbeeren, Sauerkirschen, 

Äpfel, Birnen und Pflaumen an. Dafür brauchen wir das ganze Jahr über fleißige Saisonkräfte für die Pflege- 

und Erntearbeiten. 

Wir bauen bereits in 4. Generation seit über 100 Jahren bestes Obst mit viel Freude und Leidenschaft an. Bei 

uns soll es nicht nur den Pflanzen gut gehen, sondern auch den Menschen, die mit viel Einsatz dafür sorgen, 

dass wir wunderbare Früchte ernten können.  

Vor allem für die Erdbeersaison von Ende April bis Ende August suchen wir viele motivierte Erntekräfte. Hier 

könnt ihr für gute Arbeit, auf super Erdbeerbeständen gutes Geld verdienen. Dazu werden euch solide 

Unterkünfte und faire Arbeitsbedingungen geboten. Habt ihr einmal Fragen oder Probleme? Wir sind für euch 

da. 

 

Ihr arbeitet gerne an der frischen Luft? Wind und Wetter machen euch nichts aus? Außerdem seid ihr 

Frühaufsteher, seid körperlich fit und möchtet in kurzer Zeit gutes Geld verdienen?  

Dann bewerbt euch gleich online unter: https://obsthof-otte.de/jobs in eurer Sprache für euren nächsten 

Saisonjob. Wir freuen uns auf euch! 

 

 
 

Für EU und nicht NICHT-EU-Bürger gelten unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen für das kurzfristige 

Beschäftigungsverhältnis. 

 

 

Die Dauer des Arbeitsverhältnisses für EU-Bürger beträgt bis zu 90 Tage ohne Sozialversicherungspflicht und ist 

möglich für Studierende, Rentner*innen, Hausfrauen/-männer (eine Person pro Haushalt). Der Berufsstatus ist 

mit einer Bestätigung der jeweiligen Institution nachzuweisen.  

 

 Studierende: Immatrikulationsbescheinigung 

 Rentner*innen: Rentenbescheid 

 Hausfrauen/-männer: Einkommensbescheid durch Kommune  

 

Der Status als Hausfrau/-mann und Rentner*in wird durch eine Unterschrift der zuständigen Kommune im 

Fragebogen zur Sozialversicherungsfreiheit bestätigt.  

 

Voraussetzungen: Alle genannten Personen dürfen im laufenden Kalenderjahr nicht arbeitslos gemeldet sein. 

Die Tätigkeit darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden, d.h. sie bestreiten davon nicht Ihren Lebensunterhalt. 

Wenn du im laufenden Kalenderjahr bereits auf kurzfristiger Basis gearbeitet hast, teile uns bitte den genauen 

Zeitraum und den Namen des Unternehmens mit.   

https://obsthof-otte.de/jobs
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Voraussetzung für die Möglichkeit ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen ist, dass die deutsche 

Bundesagentur für Arbeit die ZAV-Genehmigung für eine Ferienbeschäftigung ausstellt. Diese gilt nur für 

Studierende, die eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung nachweisen können und ist auf 90 Tage innerhalb 

von 12 Monaten begrenzt. Sie ist zum EU-Grenzübertritt, d.h. zur Ein- und Ausreise erforderlich und an der 

Grenze vorzuzeigen. Sie wird nur für den Zeitraum der offiziellen Semesterferien ausgestellt. Der 

Semesterferienzeitraum ist in der Immatrikulationsbescheinigung von der Universität mit Stempel bestätigen zu 

lassen.  

Es ist für das jeweilige Land zu prüfen, ob der Grenzübertritt im Rahmen der 90 Tage der ZAV-Bescheinigung 

erfolgen muss oder ob die Reise vorher oder nach Ablauf des Zeitraums erfolgen kann. 

Wenn du innerhalb von 12 Monaten seit Beginn deiner Beschäftigung innerhalb Europas bereits auf kurzfristiger 

Basis gearbeitet hast, teile uns bitte den genauen Zeitraum und den Namen des Unternehmens mit. 

 

 
 

ARBEITSVERTRAG 

Selbstverständlich schließen wir einen Arbeitsvertrag ab, in dem wir die Basis für unser gemeinsames 

Arbeitsverhältnis klären. Dieser kann aus rechtlichen Gründen jedoch erst geschlossen werden, wenn das 

Eintrittsdatum in das Arbeitsverhältnis feststeht.  

Die Erdbeer-Ernte ist sehr abhängig von den Witterungsbedingungen. Wir geben unser Bestes euch möglichst 

frühzeitig bekannt zu geben, wann eure Anreise genau sein wird. Leider lässt sich das Wetter nicht planen und 

wir müssen in der Einsatzplanung flexibel bleiben. Der gewählte Zeitraum kann sich je nach Wetter und 

Ernteentwicklung um 2 bis 3 Wochen nach vorne oder hinten verschieben. Bitte halte dich in diesem Zeitraum 

reisebereit. Wir geben dir möglichst eine Woche vor Abreise den genauen Termin bekannt. Mit deiner 

Unterschrift besiegelst du deine Zustimmung zu unseren gemeinsamen Regeln und unserer Zusammenarbeit.  

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen schließen wir den Arbeitsvertrag daher direkt bei deiner Ankunft 

in Hiddenhausen ab. Bis dahin schicken wir dir eine Arbeitsbestätigung zu. 

 

BESTÄTIGUNG DES ARBEITSZEITRAUMS 

Mit der Arbeitsbestätigung erhältst du ein Formular, in dem du deinen geplanten Arbeitszeitraum findest. Bitte 

schicke uns die Bestätigung deines Arbeitszeitraums schnellstmöglich zurück: ein Foto per Email, Social Media 

oder Whatsapp genügt uns schon. Falls dieser Zeitraum für dich nicht passen sollte, oder du Schwierigkeiten 

hast und NICHT kommen kannst, gib uns bitte so schnell wie möglich Bescheid. Wir versuchen dann 

gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Der abgestimmte Arbeitszeitraum wird in den Arbeitsvertrag übernommen und ist nicht flexibel. 

Außerdem fragen wir dich in diesem Formular, ob wir dir eine Unterkunft und deine Reise organisieren sollen.  

 

FRAGEBOGEN ZUR SOZIALVERSICHERUNG 

Dazu erhältst du den Fragebogen zur Sozialversicherung. Hier geht es um den Nachweis deines Berufsstatus 

und die Frage, woher das Einkommen eines jeweiligen Haushalts kommt. Hier ist von den jeweiligen 

Institutionen (zum Beispiel örtliches Rathaus) zu bestätigen, woher jemand seine Einkünfte bezieht. Ist es eine 

andere Person, die die finanziellen Einkünfte in die Familie bringt, dann ist eine Einkommensbescheinigung der 

Person notwendig mit Angaben über den vollständigen Namen der Person und Unternehmen/Institution von 

dem das Einkommen gezahlt wird. 
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Für Ehepaare ist die Situation schwieriger geworden, da die deutsche Sozialversicherung nur einen Partner als 

Hausfrau/-mann anerkennt, der sozialversicherungsfrei bleibt. Zur Bestätigung sollten die Haushaltsvorstände 

den Fragebogen zur Sozialversicherungspflicht abgestempelt und unterschrieben vom örtlichen Rathaus 

mitbringen, um begründen zu können, dass Sie Haushaltsvorstand sind. 

Personen, die arbeitslos oder eine Bescheinigung über unbezahlten Urlaub (ohne Angabe von z. B. 

Überstunden) haben, können nicht eingestellt werden. 

 

 
 

Als Erdbeer-Erntekräfte habt ihr die Möglichkeit durch gute Leistung im Akkordsystem viel Geld zu verdienen. 

Die besten Erdbeer-Pflücker haben in 2021 einen durchschnittlichen Verdienst von 18 € / Stunde gehabt. Gute 

Erdbeerpflücker ernten in der Stunde bis zu 25 kg. 

 

MEHR GELD IM AKKORD-SYSTEM: 

in diesem Jahr verdient ihr 4,00 €/5 kg Kiste gepflückter Erdbeeren 

 

Sollte deine Leistung unterhalb bleiben, werden wir dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und dich schulen, um 

deine Ergebnisse zu verbessern. Täglich erhältst du eine Leistungsübersicht, um deinen Tageserfolg und deinen 

Verdienst zu kontrollieren. 

 

STUNDENLOHN 

Einige landwirtschaftliche Arbeiten werden im Stundenlohn bezahlt, dann verdient ihr 9,82 €/Stunde und ab 

dem 01.07.2022 sogar 10,45 €/Stunde. 

 

ABRECHNUNG 

Als „kurzfristige Saisonkräfte“ bekommt ihr den Lohn ohne Abzüge (Sozialversicherung), abzüglich 5% 

Lohnsteuerpauschale ausbezahlt. Die Abrechnung erfolgt pro Monat und die Auszahlung zum Ende eurer 

Tätigkeit. Bitte meldet eure Abreise frühzeitig (min. 3 Tage) bei den Vorarbeitern an, so dass wir eure 

Abrechnung vorbereiten und einen Termin vereinbaren können. 

 

VORSCHUSS 

Braucht ihr mal einen Vorschuss? Kein Problem. Einmal pro Woche könnt ihr euch einen Vorschuss ab 50 € 

auszahlen lassen.  

 

 
 

Erdbeeren werden von Frühaufstehern geerntet: wir fangen um 5 Uhr an zu pflücken. In der Regel wird eine 

Arbeitszeit von 8 Stunden geplant und mindestens 30 Stunden pro Woche. Allerdings arbeiten wir mit und in 

der Natur: Die Reifesituation der Erdbeeren ist stark wetterabhängig und das funktioniert bekanntlich nicht immer 

nach Plan. 

 

Sie müssen geerntet werden, wenn sie reif sind: während der Hochsaison ernten wir fast jeden Tag. Die 

Erdbeeren interessieren sich leider nicht für Sonn- und Feiertage. Und es können schnell mal ein paar 

Überstunden anfallen, selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Arbeitsgruppen werden 
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bei uns so organisiert, dass jede Gruppe möglichst einen freien Tag pro Woche hat, also nach Möglichkeit 

maximal an 6 Tagen gearbeitet wird. 

 

WETTERFESTE KLEIDUNG 

Außerdem müssen die Erdbeeren, wenn sie reif sind, natürlich immer gepflückt werden – ob es regnet, stürmt 

oder die Sonne in der Hitze brennt. Deshalb stattet euch bitte gut mit schützender Kleidung (Regenkleidung, 

Gummistiefel und Sonnenschutz) aus. Bei extremen Wetterbedingungen versuchen wir die Arbeitszeit so kurz 

wie möglich zu halten.  

 

 
 

Es werden zwei gemeinschaftliche Pausen am Tag gemacht: 

 

 Frühstückspause: 15 Minuten 

 Mittagspause: 30 Minuten 

 

Da Erdbeeren ernten eine körperlich herausfordernde Arbeit ist, können auch individuelle Pausen in Absprache 

mit dem Erntemanagement gemacht werden.  

 

 
 

Rauchen und Alkohol ist während der Arbeitszeit und auf dem Feld verboten. Ebenso ist in allen Gebäuden 

und Fahrzeugen Rauchverbot. 

 

Rauchen ist nur in den Pausen am Feldrand an der Straße erlaubt. Wer also eine Raucherpause machen möchte, 

muss das Erdbeerfeld verlassen. Selbstverständlich werden Feld- und Pausenorte sauber (d.h. ohne Müll und 

Kippenreste) hinterlassen.   

 

 
 

WIR ÜBERNEHMEN DEINE REISEORGANISATION 

Sobald du uns deinen Arbeitszeitraum bestätigt hast, kümmern wir uns bei Bedarf um deine Busreise zum 

Obsthof und zurück. Dein Vorteil: Wir legen für dich die Reisekosten aus. Als Reservierungspauschale für deine 

Busreise zahlst du vorab nur 25 €. Die restlichen Reisekosten kannst du dann am Ende der Saison von deinem 

Verdienst bezahlen.  

 

FLEXIBILITÄT 

Erdbeeren fordern von uns allen vor allem eins: Flexibilität. Denn alles ist wetterabhängig. Manchmal reifen die 

Erdbeeren dann nicht so schnell wie wir geplant haben oder es reifen sehr viele auf einmal heran. Wir geben 

unser Bestes, um die Abläufe optimal zu organisieren, bitte habt Verständnis, wenn wir alle aufgrund der 

Wetterbedingungen flexibel sein müssen und sich Planungen verschieben können.  

Nach Möglichkeit geben wir dir die Info über deinen Reisetermin min. 1 Woche vor Abreise. Wir werden so 

planen, dass du möglichst direkt nach Ankunft mit der Arbeit beginnen kannst.  
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RÜCKREISE 

Deine Rückreise organisieren wir in Absprache mit dir entsprechend zum Ende deines Arbeitsverhältnisses.  

 

REISE SELBST ORGANISIEREN  

Selbstverständlich kannst du deine Reise auch selbst organisieren, wenn dir das lieber ist. Bitte sorge jedoch 

dafür, dass du auch pünktlich zum verabredeten Arbeitsbeginn vor Ort bist und nimm bitte mit unseren 

Ansprechpartnern Kontakt auf, um zu verabreden zu welcher Uhrzeit wir dich in Empfang nehmen können. Vor 

deiner Rückreise gib uns bitte mindestens drei Tage vor Abreise Bescheid, damit wir einen Termin für deine 

Abrechnung verabreden können.   

 

 

Wir empfehlen euch mitzubringen: 

 

 Arbeitskleidung zum Wechseln und für verschiedene Wetterlagen (heiße + kalte Tage) 

 Warme Jacke 

 Regenkleidung 

 Gummistiefel 

 Knieschützer  

 Rucksack für das Feld 

 Becher, Thermoskanne 

 Praktisches Erste-Hilfe-Set 

 Medikamente gegen Erkältungen, Schmerzmittel, Schwellungssalbe, Sonnenschutzmittel etc. 

 Nur unverderbliche Lebensmittel, z.B. Konserven etc. (kein frisches Fleisch)  

 

 
 

Wir garantieren dir sichere und saubere Unterkünfte, faire Bedingungen, respektvollen und wertschätzenden 

Umgang und eine gute Bezahlung. Hast du einmal ein Problem? Wir kümmern uns um dich! 

 

Die Unterkünfte sind feste betriebseigene oder gemietete Häuser in ordentlichem Zustand und ggf. eine kleine, 

saubere Containeranlage. Es sind grundsätzlich zwei Personen pro Zimmer vorgesehen, z.T. auch Einzelzimmer 

und auf besonderen Wunsch gibt es einige wenige Familienzimmer bis zu vier Personen.  

 

 Alle Zimmer enthalten pro Person mindestens ein Bett, Stuhl, Tisch, Schrank und Kühlschrank. Die 

Fenster sind zu verdunkeln. In fast allen Unterkünften gibt es TV (auch RO) und WLAN.  

 Es gibt ausreichend Sanitärräume und voll ausgestattete Gemeinschaftsküchen zur Selbstversorgung. 

 In den Unterkünften stehen Freizeiteinrichtungen zur Verfügung wie Tischtennisplatte etc..  

 Alle Unterkünfte sind mit Waschmaschinen und Trockenplätzen ausgestattet. 

 

BONUS 

Unsere Unterkünfte sind schöner geworden und mit besserem WLAN ausgestattet. Die Übernachtung kostet 

9,50 €/Übernachtung inkl. 7% MwSt. und Nebenkosten (Wasser, Strom, etc.).  
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Wer mindestens 60 Tage arbeitet (min. 360 Arbeitsstunden), jeden Arbeitstag pünktlich zur Arbeit erscheint 

und nicht vor Arbeitsende abbricht, wird mit einem BONUS belohnt: Wir schenken euch 25 % eurer 

Übernachtungskosten. Dann zahlt ihr nur 7,12 €/Übernachtung (ab der ersten Übernachtung). 

 

 
 

Wir möchten, dass ihr euch bei uns wohlfühlt bei guten und fairen Arbeitsbedingungen. Dazu bieten wir euch 

einige Vorteile während eures Aufenthalts bei uns.  

 

 Während deines Aufenthalts übernehmen wir für dich die Krankenversicherung.  

 Transport zum Feld in bequemen Bussen 

 Portable WCs auf den Feldern 

 

In eurer Freizeit habt ihr außerdem Gelegenheit die landschaftliche Umgebung zu erkunden oder bei unserem 

Erntefest (sofern Corona es zulässt) die schönen Seiten des Lebens zu genießen.  

 

 Einkaufsmöglichkeiten: in fußläufiger Nähe befinden sich 2 Supermärkte und ein Einkaufszentrum mit 

Bäckerei, Drogeriemarkt und Haushaltswarenladen, Apotheke sowie eine Pizzeria und ein Imbiss 

 Umgebung: in Hiddenhausen gibt es ein Freibad, kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Feste 

sowie Sporteinrichtungen und -plätze  

 Ausflugsziele: die nächsten größeren Städte im Umkreis von Hiddenhausen sind Bünde und Herford 

mit schönen Fußgängerzonen, größere Städte in der Nähe und interessante Ausflugsziele sind 

Bielefeld und Osnabrück 

 

 
 

Sicherheit ist wichtig für uns. Wir möchten, dass du jeden Tag gesund und munter bist.  

Der beste Weg zu einer guten Sicherheitskultur ist, wenn jeder besonders aufmerksam ist Gefahrenquellen zu 

vermeiden, zu beseitigen und aufeinander zu achten. Dazu gehört: 

 

 Sicherheitsbewusstsein bedeutet Aufmerksamkeit rund um die Uhr. 

 Bitte macht euch bei Ankunft mit den Informationen über alle Sicherheitsbestimmungen und Prozesse 

bekannt: Wo finde ich einen Feuerlöscher in der Unterkunft? Wo sind die Notausgänge?  

 Die Unterkünfte sind mit einem zentralen Rauchmelder-System ausgestattet. Das Rauchen ist in 

Gebäuden, also auch in den Unterkünften verboten und führt zum Auslösen des Feueralarms. 

 Haltet Arbeitsbereiche sauber und Gehwege frei von Behinderungen, speziell in 

Produktionsbereichen. 

 Berichte deinen Vorgesetzten, wenn dir gefährliche Bedingungen für Umwelt und Gesundheit 

auffallen. 

 

 


