
Die Bingenheimer Saatgut AG wurde 2001 gegründet und wächst 

seitdem kontinuierlich und erfolgreich. Unser Ziel ist es, die 

ökologische Saatguterzeugung und Pflanzenzüchtung 

weiterzuentwickeln. Biologisch-dynamische Züchtungsmethoden 

sind uns dabei besonders wichtig. Wir handeln Gemüse-, Kräuter- 

und Blumensaatgut, vorrangig aus Demeter-Anbau. Mit einem 

Team von 75 Personen arbeiten wir in einem lebendigen 

Netzwerk. Ein fairer und partnerschaftlicher Umgang miteinander 

und mit unseren Geschäftspartnern ist uns ein großes Anliegen. 

 

www.bingenheimersaatgut.de

 Sie unterstützen die Abteilungen bei den Einstellungsverfahren durch Coaching, Moderation und Übernahme 

der operativen Aufgaben. 

 Sie steuern unseren Onboarding-Prozess und unterstützen bei Erstellung und Controlling der 

Einarbeitungspläne.

 Sie erstellen Verträge, Zeugnisse sowie sonstige Personal-Dokumente, pflegen die Personal Akten, und 

kommunizieren diese Informationen an die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung weiter.  

 Sie sind der /die Ansprechpartner _in für alle Kollegen/Kolleginnen und externe Dienstleister im Bereich 

Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Altersvorsorge.  

 Sie unterstützen saisonal die verschiedenen Abteilungen durch zeitweise Mitarbeit und erhalten dabei  

Einblick in die Fachaufgaben unseres Unternehmens.  

 Sie leiten spannende Sonderprojekte, wie z.B. die Planung geeigneter Personalentwicklungsmaßnahmen, 

Einführung einer Personalsoftware oder neuer Arbeitszeitmodelle.  

 Sie unterstützen die Leitungsgremien und verantworten u.a. unser Unternehmenshandbuch. Außerdem 

arbeiten Sie im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements mit. 

 Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich des assoziativen Wirtschaftens, des ökologischen Landbaus oder des 

Naturkostfachhandels. 

 Kompetenz in Prozesssteuerung und wertschätzender Mitarbeiterführung auf der Grundlage eines kollegialen 

Führungsstiles.  

 Ihre Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten können Sie gezielt einsetzen. Dabei sind Sie empathisch 

und haben ein Gespür für Menschen und deren unterschiedliche Bedürfnisse.  

 Routinierter Umgang mit dem MS Office-Paket (sehr gute Excel- und Word-Kenntnisse), gekoppelt mit guten 

Datenbank-Kenntnissen. 

 Sie besitzen eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität und Teamgeist. Sie sind bereit, in einer flachen 

Führungsstruktur dort mitzuarbeiten, wo es notwendig ist. 

 Sie haben ein Studium der BWL, Rechtswissenschaft o.ä. mit Schwerpunkt Personal oder eine 

Berufsausbildung mit der Zusatzqualifikation Personalfachkauffrau/-mann abgeschlossen.  

 Sie bringen relevante Berufserfahrung in der Personalarbeit mit, inklusive praktischer Erfahrungen in arbeits- 

und sozialversicherungsrechtlichen Themen.  

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden, sich laufend 

verändernden Marktumfeld - nachhaltig und sinnstiftend. Es erwartet Sie eine Aufgabe mit hoher 

Eigenverantwortung in einem begeisterten, engagierten Team. 

Werden Sie Teil unseres lebendigen Netzwerks! 

mailto:Isabelle.Sanchez@bingenheimersaatgut.de

