
 

www.bingenheimersaatgut.de 

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 95 Personen arbeiten wir in einem lebendigen Netzwerk.  
Ein fairer und partnerschaftlicher Umgang miteinander und mit  
unseren Geschäftspartnern ist uns ein großes Anliegen. 
 
 

Sie begeistern sich für unsere Ziele und möchten unsere Erfolgsgeschichte mitgestalten? 
Wir möchten unser Team erweitern und bieten ab 01.08.2021 eine Vollzeit-Stelle als 

 
 

Produktionsleitung (m/w/d) 
Saatgut-Abfüllung  

 
 

Ihre Aufgaben:  
 

• Planung und Überwachung der Produktionszahlen und der Produktqualität 
• Langfristige Personalplanung und wöchentlich angepasste Einsatzplanung  
• Arbeitsgruppenkoordination und Mitarbeit in der Saatgutabfüllung 
• Verantworten der Einhaltung von Hygiene- und Arbeitssicherheitsvorschriften  
• QM-Dokumente pflegen und mitentwickeln 
• Ausführungsverantwortung hinsichtlich Lagerordnung 
• Funktionstüchtigkeit der Betriebs- und Arbeitsmittel gewährleisten 
• Bestandsüberwachung und  Bestellungen von Produktionsmitteln (Tüten, Etiketten, 

Verbrauchsmaterialien) 
• Anforderungen aus der Abteilung an die EDV aufnehmen und formulieren  
• Entwicklung der Arbeitsprozesse in der Abfüllung und die Zusammenarbeit mit angrenzenden 

Abteilungen begleiten 
 

Was Sie für diese Stelle mitbringen:  
 

• Fachkraft mit Meisterbrief oder Technikerabschluss in der Produktion, eine ähnliche Ausbildung oder 
langjährige Erfahrung 

• Gute EDV-Kenntnisse, Erfahrung mit Warenwirtschafts- und bestenfalls 
Produktionsplanungssystemen 

• Qualitätsbewusstsein 
• Leidenschaft für den Beruf, Agilität und Flexibilität 
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, strukturiert, ziel- und ergebnisorientiert, pragmatisch 
• Begeisterung für den ökologischen Landbau und die bio-dynamische Wirtschaftsweise 
• Aufgeschlossenheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung (auch in Ihrem Arbeitsbereich tätig) 

 

Das erwartet Sie bei uns: 
 

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. Mitarbeit in einer dynamischen, 
teamorientierten Unternehmensstruktur. 
 

Werden Sie Teil unseres lebendigen Netzwerks! 
 

Sie fühlen sich angesprochen?   
Senden Sie uns Ihre Bewerbung bitte als Email an: Norman Stark 
 
personal@bingenheimersaatgut.de 

mailto:personal@bingenheimersaatgut.de

