
Die AWADO Agrar- und Energieberatung GmbH berät seit über 25 Jahren landwirtschaftliche
Unternehmen. Als Spezialist für betriebswirtschaftliche und organisatorische Fragen haben wir
eine ganzheitliche Sicht auf die Unternehmen und sehen qualifiziertes Personal als einen
Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung an.

Wir suchen für unseren Mandanten, Agrargenossenschaft Weißenschirmbach eG, in
Sachsen-Anhalt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Betriebsleiter/-in (m/w/d)
Die Agrargenossenschaft Weißenschirmbach eG bewirtschaftet auf einer Fläche von
ca. 1500 ha u. a. Winterweizen, Winterraps, Mais und Wintergerste. Darüber hinaus werden
ca. 400 Milchkühe betreut. Abgerundet wird das Landwirtschaftsunternehmen durch den
Betrieb einer Photovoltaikanlage. Durch die regionale Verbundenheit der Genossenschaft sind
über die Jahre Kooperationen entstanden, die zu einem landwirtschaftlichen
Unternehmensverbund mit mehreren Tochterunternehmen führten. Die Schwerpunkte der
Tochterunternehmen betreffen die Betreibung zweier Biogasanlage sowie die Geflügelhaltung.

Was Sie erwartet
∂ ein zukunftsfähiges und werteorientiertes Unternehmen sowie eine moderne

betriebliche Infrstruktur
∂ nach der Einarbeitung die Berufung in den Vorsitz des Vorstandes
∂ perspektivisch die Möglichkeit weitere Verantwortungsbereiche in den

Tochtergesellschaften zu übernehmen
∂ eine vollumfängliche Einarbeitung und ein attraktives Gehalt
∂ Dienstfahrzeug (mit privater Nutzung)
∂ Diensthandy und eine moderne technische Ausstattung werden zur Verfügung

gestellt
∂ Zugang zu professioneller Beratung sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
∂ eine dauerhafte Anstellung mit Gestaltungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben
∂ Leitung und strategische Weiterentwicklung des gesamten Betriebes
∂ Personalmanagement und -betreuung von 20 MitarbeiterInnen
∂ Verantwortung für die betriebliche Ausbildung
∂ Finanz- und Investitionsmanagement sowie die Durchführung dazugehöriger

Bankgeschäfte
∂ Bearbeitung von Förderanträgen
∂ Mitgliederbetreuung und Pachtverwaltung
∂ Überwachung der Bereiche Tier- und Pflanzenproduktion



Ihr Profil
∂ idealerweise bringen Sie ein abgeschlossenes Studium in Agrarwissenschaft,

Agrarwirtschaft oder einem fachlich nah verwandten Studiengang mit
∂ alternativ freuen wir uns ebenfalls über Bewerberinnen/Bewerber mit einem

abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium und Interesse an der
Landwirtschaft

∂ ein Führerschein Klasse B ist erforderlich
∂ die Ausbildereignung und ein Sachkundenachweis für Pflanzenschutz sind vorteilhaft

(Weiterbildungen werden vom Unternehmen unterstützt, wenn nicht vorhanden)
∂ sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
∂ ausgeprägte Fähigkeiten zu strukturiertem, eigenverantwortlichem sowie ziel- und

ergebnisorientiertem Arbeiten

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Ausbildungs- bzw. Hochschulzeugnis) mit dem „Bewerbung Betriebsleitung
Weißenschirmbach“ an: bewerbung-aae@awado-gruppe.de

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau Kilian gern unter folgender Telefonnummer zur
Verfügung: 0341 90988-1936.

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Unterlagen können Sie selbstverständlich voraussetzen.


