
Die Bingenheimer Saatgut AG (Nähe Frankfurt M.) 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 100 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 begeistern sich für unsere Ziele und möchten unsere Erfolgsgeschichte mitgestalten?   

Im Zuge einer ruhestandbedingten Nachfolgeregelung suchen wir eine verantwortungsbewusste und unternehmerische 
Persönlichkeit als zukünftigen 

 

Vorstand (w/m/d) 
 
 

Die Schwerpunkte Ihrer Vorstandstätigkeit: 
 

• Leitung der Bereiche Saatgutbeschaffung, Saatgutaufbereitung und -verarbeitung, Qualitätssicherung und 
-entwicklung sowie der Forschung und Entwicklung  

• Für die Strategieentwicklung und -umsetzung wirken Sie gemeinsam, vertrauensvoll sowie eigenverantwortlich im 
Vorstandsteam und in Absprache mit dem Aufsichtsrat 

• Motivierende und wertschätzende Führung der Mitarbeiter:innen, unterstützt durch die Bereichsleitungen von 
Produktion und Vertrieb in unserem Unternehmen  

• Pflege und Weiterentwicklung unserer assoziativen Lieferbeziehungen in unserem Netzwerk 

Die konkrete Ressortverteilung im zweiköpfigen Vorstand erfolgt in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.  
 
 

Was Sie für diese Position mitbringen: 
 

• Studium in den Fachrichtungen Betriebswirtschaft / Management, idealerweise gepaart mit Kenntnissen im Bereich 
Gartenbau / Landwirtschaft oder Studium in den Fachrichtungen Gartenbau- / Agrarwissenschaft, verbunden mit 
ausgeprägten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 

• Erfahrung in der Unternehmensführung, idealerweise im bio-dynamischen Kontext 

• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der strategischen Planung, im Controlling sowie im IT-Bereich  

• Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick 

• Lust und Freude ein modernes, gemeinwohlorientiertes Netzwerk aus Züchter:innen, Vermehrer:innen und weiteren 
Partner:innen mit zu gestalten 

• Wir wünschen uns einen Hauptwohnsitz in der Region 
 
 

Was Sie motiviert:  
 

• Verbundenheit zu unseren Werten und Visionen sowie Sinn für ein verantwortungsvolles Miteinander 

• Teamgeist und die Zusammenarbeit mit einer engagierten Mitarbeiterschaft 

• Begeisterung für die bio-dynamische Wirtschaftsweise und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens 

• Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden Unternehmen und Netzwerk - nachhaltig 
und sinnstiftend  

• Leidenschaft für die Erhaltung der Ernährungssouveränität im Bereich Saatgut 

• Ein attraktiver Wohn- und Lebensraum in einem nachhaltig geprägten Umfeld 
 
 

Werden Sie Teil unseres lebendigen Netzwerks!  
Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bitte per E-Mail ausschließlich 
an unseren Partner, der uns bei der Personalsuche unterstützt: bewerbung@kugler-rosenberger.de 
 
Kugler & Rosenberger GmbH & Co. KG | Brigitte Eskofier | 09187-4091922  

 

mailto:bewerbung@kugler-rosenberger.de

