
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.

Wir möchten unser Team erweitern und bieten ab sofort eine Vollzeitstelle als 

 Leitung Qualitätsmanagement
Ihre Aufgaben:

 Sie sind verantwortlich für die Steuerung unseres bestehenden Qualitätsmanagement- Systems, angelehnt an
DIN ISO 9001.

 Sie lenken unsere Reklamationsvorgänge sowie den kontinuierlichen Verbesserungs- Prozess (KVP) und 
unterstützen bei der Umsetzung von korrektiven Maßnahmen.

 Sie sind verantwortlich für die Planung und Durchführung  interner Audits.
 Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Verantwortlichen in Bezug auf qualitätsrelevante 

Prozesse. 
 Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes.
 Sie überwachen den Zertifizierungsprozess im Rahmen der Verbands- und EU-Bio-Kontrolle.
 Sie unterstützen das Kollegium bei der Gestaltung und Durchführung des Datenmanagements, insbesondere 

für die Nachhaltigkeits- Berichterstattung.
 Sie haben eine koordinierende Tätigkeit im Datenschutz an der Schnittstelle zu unserer externen 

Datenschutzbeauftragten.

Was Sie für diese Stelle mitbringen:

 Sie besitzen Wissen über den biologischen Landbau, haben großes Interesse an der biodynamischen 
Wirtschaftsweise und wollen die ökologische Saatgutarbeit voranbringen.

 Sie haben bereits Erfahrung mit Qualitätsmethoden, im Qualitätsmanagement, im Umweltmanagement und 
im Projektmanagement. 

 Sie besitzen sehr gute EDV-Kenntnisse in allen gängigen Office Programmen sowie für SQL-Datenbanken.
 Sie verfügen über eine sehr gute Selbstorganisation, Planungskompetenz und Moderationsfähigkeiten. 
 Sie haben Teamgeist, sind kommunikationsfreudig und konfliktfähig.

Das erwartet Sie bei uns:

 Mitgestaltung zukunftsorientierter Themen in einem starken Netzwerk 
 teamorientierte, dynamische Unternehmensstruktur
 eine fundierte Einarbeitung in das Thema Saatgut / Qualität
 kollegiale und fachliche Weiterbildung
 Mitgestaltung bei unseren Qualitätszielen
  umfassende Einarbeitung durch unseren jetzigen Qualitätsbeauftragten,

der andere  Aufgaben im Betrieb übernimmt

Werden Sie Teil unseres lebendigen Netzwerks!

Sie fühlen sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an Petra Boie: 

petra.boie@bingenheimersaatgut.de

www.bingenheimersaatgut.de
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