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-, Kräuterund 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.
Um diesen Zielen näher zu kommen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/einen

Mitarbeiter:in im Saatgut-Einkauf
und Anbauberatung (m/w/d)
Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgaben:
•
•
•

In den Herbst- und Wintermonaten arbeiten Sie selbstverantwortlich in einem engagierten Team an
der Vermehrungsplanung, an Auswertungsfragen sowie an verschiedenen organisatorischen Aufgaben
Während der Anbausaison besuchen Sie unsere Vermehrungsbetriebe und unterstützen diese durch
Vermittlung von Erfahrungen anderer Standorte
Nach intensiver Einarbeitung übernehmen Sie Projekte zur Bearbeitung von samenbaulichen
Fragestellungen in Kooperation mit unserem Versuchsanbau

Was Sie für diese Stelle mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene Ausbildung im ökologischen Gemüsebau oder in der ökologischen Landwirtschaft
mit erster Berufserfahrung
Kenntnisse in der Saatgutvermehrung oder persönliches Interesse an diesem spannenden
Spezialgebiet
Freude an der Kommunikation im Zuge der Begleitung und Beratung der Vermehrungsbetriebe
Bereitschaft zu Reisetätigkeit, verbunden mit Flexibilität
Souveräner Umgang mit den gängigen Computerprogrammen
Teamgeist, Engagement und Verantwortungsbewusstsein für Ihre Arbeit
Interesse an der Weiterentwicklung der Saatgutarbeit im ökologischen Gartenbau
Fremdsprachenkenntnisse erwünscht (engl., franz. oder italienisch)
Wir bevorzugen einen Hauptwohnsitz in der Region

Das erwartet Sie bei uns:
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden, sich laufend
verändernden Marktumfeld - nachhaltig und sinnstiftend
Eine gründliche Einarbeitung und eine langfristige Perspektive
Mitarbeit in einer dynamischen, teamorientierten Unternehmensstruktur
Faire Entlohnung nach unserem transparenten Gehaltsmodell

Werden Sie Teil unseres lebendigen Netzwerks!
Sie fühlen sich angesprochen? Senden Sie uns Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an:
Andreas Hernmarck-Wisbar
personal@bingenheimersaatgut.de

www.bingenheimersaatgut.de

