
 
 
 
 

Meerbusch, 23.09.2020 

 

lehmann natur sucht noch Auszubildende und Dualen-Studenten (m/w/d) 

 

Trotz der anherrschenden Corona-Krise sucht lehmann natur Zuwachs. Zu einer Zeit, in der andere 

Unternehmen nicht über die Kapazitäten verfügen, bietet das Meerbuscher Unternehmen 

motivierten jungen Leuten den Boden, um mit der Bio-Branche zu wachsen und aufzublühen.  

Als Bio-Obst- und Gemüseerzeuger und -importeur bietet lehmann natur seinen Kunden täglich frisches, 

gesundes und vor allem biologisch angebautes Obst und Gemüse aus der ganzen Welt und gehört damit 

einem konstant wachsenden Markt an, trotz weltweiter Krise. Dementsprechend hebt sich das 

Unternehmen zur jetzigen Zeit von Kurzarbeit und Einstellungsstopps ab. Mit innovativen Ideen und dem 

Drang sich immer weiter zu entwickeln und zu wachsen, möchte lehmann natur sein junges Team erweitern 

und ambitionierte Leute mit in eine nachhaltigere Zukunft nehmen.  

Als ein internationales Unternehmen, welches viel mehr als nur Bio ist, bietet lehmann natur Einblick in 

Produktion, Verarbeitung und Permakultur und garantiert somit eine spannende und zukunftssichernde 

Ausbildung im Groß- und Außenhandelsmanagement als auch ab sofort im Rahmen eines Dualen Studiums 

an der DHBW Heilbronn im Studienfach „BWL Food Management“. 

In Kooperation mit der angesehenen Dualen Hochschule Heilbronn soll in einem 12-wöchigen Rhythmus 

die Theorie vermittelt, welche dann in den modernen Büroräumen in Meerbusch in die Praxis umgesetzt 

wird. Das Unternehmen lehmann natur, welches besonders auch als Vorreiter in der Permakultur bekannt 

ist, garantiert mit verantwortungsvollen Aufgaben und spannenden Projekten einen niemals langweiligen 

Arbeitsalltag. lehmann natur setzt sich für mehr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Vermeidung von 

Lebensmittelverschwendung ein und bietet somit einen Ausbildungsplatz mit Sinn, Zukunft und jede Menge 

Spaß. Dank des hauseigenen Kochs wird jeden Tag für die nötige Stärkung mit hochwertigen Bio-Zutaten 

gesorgt und zusätzlich werden wöchentlich Obst- und Gemüsekisten an alle Mitarbeiter verteilt. 

Bewerber sollten jetzt die Chance nutzen in eine Welt voller Qualität, Nachhaltigkeit und Genuss 

abzutauchen und in dem systemrelevanten Unternehmen lehmann natur Wurzeln zu schlagen! lehmann 

natur sucht noch ambitionierte Auszubildene sowie Abiturienten oder Abiturientinnen für eine Ausbildung 

und den beliebten Dualen-Studienplatz mit Beginn ab dem 01.10.2020. Melanie Rolf, Personalleiterin von 

lehmann natur, freut sich auf aussagekräftige Bewerbungen unter folgender E-Mail-Adresse: 

jobs@lehmann-natur.com. 



 
 
 
 

Über lehmann natur 

Lehmann Natur GmbH ist ein Bio-Obst- und Gemüseerzeuger und -importeur aus Meerbusch mit einem 

breiten Warenspektrum, angefangen vom Import exotischer Bio-Früchte bis zu heimischen Produkten 

wie Salaten und Wurzelgemüse. Sie haben sich bereits 1988 der Idee verschrieben, allen 

Endverbraucherinnen und -verbrauchern den Genuss von nachhaltig angebautem Bio-Obst und -

Gemüse zu ermöglichen und sehen sich seitdem als Dienstleister der ökologischen Landwirtschaft. Der 

verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen ist lehmann natur wichtig um damit eine 

Verbindung zwischen Natur und Mensch zu schaffen. 

 

Ansprechpartnerin: 

Melanie Rolf 

Lehmann Natur Gesellschaft zur Erzeugung und zum Vertrieb ökologischer Produkte mbH 

Otto-Hahn-Straße 10 

40670 Meerbusch  

E-Mail: jobs@lehmann-natur.com 

Website: www.lehmann-natur.com  
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