Die wiwi-Unternehmensgruppe ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen aus den Bereichen
erneuerbare Energien, Kapitalmarktprodukte, E-Mobilität, ökologische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, deren gemeinsame Vision es ist, allen Menschen Zugang zu einer nachhaltigen
Grundversorgung zu verschaffen.
Aus diesem Grund planen wir den Aufbau eines nachhaltigen Ökoanbau-Gesamtkonzepts mit einem
Ökolandbaubetrieb, mit Aquaponik-Anlage und Seminarhaus sowie Franchise von Frischepost und
Pottsalat im Raum Nordpfalz bis Mainz / Wiesbaden.
Stell Dir vor, Du kannst täglich beim Bauern aus der Region per Mausklick einkaufen gehen. Nicht nur
bei einem, sondern bei vielen. Und dann werden Dir die Möhren, Kartoffeln, die Kräuter, die Milch und
viele andere Dinge direkt nach Hause geliefert – mit einem E-Fahrzeug. Das ist das System von
Frischepost. Wir setzen noch einen drauf: wir pflanzen selbst an. Wir machen die eigenen Salate. Wir
produzieren den eigenen Fisch. Wir backen die eigenen Brötchen. Und das zeigen wir noch alles
Schulklassen und anderen interessierten Gruppen.
Möchtest Du diese umfangreichen Projekte tatkräftig und mit innovativen Ansätzen vorantreiben? Dann
bewirb Dich als

Betriebsleiter/in (m/w/d) für Biohof
Deine Aufgaben
Am Schneebergerhof in Gerbach (Donnersbergkreis) bist du zuständig für den Auf- und Ausbau eines
Ökolandbaubetriebs.
Dabei setzt Du mit Deinen Mitarbeitern um,
• den Anbau von Gemüse, Obst, Getreide sowie Kräutern o.ä.
• die artgerechte Haltung von Legehennen, Laufenten und Ziegen evtl. mehr
• die Errichtung und den Betrieb einer Aquaponik-Anlage
• den Aufbau einer Bienenzucht
• ein nachhaltiges Ökoanbau-Gesamtkonzept
Und Du unterstützt neue Ansätze für eine ökologische Nahrungsmittelproduktion: u.a. soll eine Backstube, Käserei und Schlachterei eingerichtet werden.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Du hast eine für Dein Aufgabenfeld geeignete Ausbildung abgeschlossen: beispielsweise als
Gärtner/in oder Landwirt/in, alternativ hast Du Agrarwissenschaften studiert.
Du bringst zudem Praxiserfahrung in der ökologischen Landwirtschaft / Lebensmittelproduktion
mit.
Du arbeitest gerne kreativ und innovativ.
Du verfügst über Führungserfahrung und Dir gelingt es, Deine Mitarbeiter zu motivieren.
Du liebst das Leben und Arbeiten auf einem Biohof und Dich begeistert die Vision, einen
gesunden Lebensraum für Mensch und Tier zu verwirklichen.

Leben auf dem Hof
•
•
•

Du wirst direkt am Schneebergerhof leben und arbeiten: der historische Bauernhof verfügt über
ein geeignetes Wohnhaus.
Die Tätigkeit ist sowohl für eine/n alleinstehende/n Landwirt/in geeignet als auch für ein Paar
oder eine Familie.
Derzeit laufen bereits die Planungen für den künftigen Ausbaus des Ökolandbaubetriebs.
Deshalb würden wir uns freuen, wenn Du möglichst bald ein Teil unseres Teams werden kannst.

Interessiert?
Auf Deine Bewerbung freuen wir uns! Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (mit max. 3 MB) an
Anke Boveland (Tel: +49 (0)6131 49083 41; E-Mail: karriere@wiventure.de). Bitte gib darin auch an, ab
welchem Zeitpunkt Du zur Verfügung stehen könntest.

