Agrarwissenschaftler*in, Gartenbauwirtschaftler*in, Dipl-Ing.
ökol. Landwirtschaft oder vergleichbare Qualifikation gesucht
Vollzeit / ab sofort
Mit einem neuen Projekt im Berliner Umland möchten wir die Vision eines Zukunftsortes für
gemeinschaftliches Leben, Arbeiten und Selbstversorgung weiterentwickeln. Es sollen ein
think-do-tank, eine Selbstversorger-Akademie und Angebote der solidarischen und ökologischen
Landwirtschaft entwickelt, erprobt und umgesetzt werden.
Dafür brauchen wir Deine Unterstützung. Wir starten ab sofort!
Du brennst die ökologische Landwirtschaft und kennst die vielen innovativen Ideen, die in der
Profession aktuell diskutiert, erprobt und umgesetzt werden. Bestenfalls sind Dir Konzepte der
solidarischen Landwirtschaft bekannt und Du interessierst Dich für alternatives Wirtschaften.
Bei uns bist Du die Expertin bzw. der Experte, der die Leitung für die Bepflanzung unserer
Ackerflächen übernimmt. Rund um den Gemüseanbau bist Du eigenverantwortlich zuständig und
arbeitest gemeinsam mit der Akademieleitung an der Umsetzung der Akademie für Selbstversorgung
und der weiterführenden Ideen.
Du hast Lust auf Pionierarbeit und auf gemeinsames Arbeiten im Team. Vor allem bringst Du eine
große Portion Enthusiasmus mit.

Deine Aufgaben…
✔ Du bist zuständig für sämtliche Aufgaben rund um unsere Ackerflächen - Bepflanzung von
Ackerflächen, Bodenbearbeitung, Anpflanzung, Pflanztechnik, Pflege und Ernte des Gemüses
✔ Du übernimmst die Vorbereitung für die Pflanzungen von Jungpflanzen und Saatgut
✔ Gemeinsam entwickelst Du mit dem pädagogischen Team ein Workshopprogramm
✔ Du bist Ansprechpartner*in für unsere Workshop-Teilnehmer*innen
✔ Du leitest das Gärtner*innen-Team an

Das bringst Du mit…
✔ Du absolvierst ein landwirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
✔ Du hast Wissen über die Führung und Bedienung von landwirtschaftlichen Maschinen
✔ Du hast Führerschein Klasse B und T
✔ Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und es macht Dir Freude, mit anderen
Menschen zu kommunizieren
✔ Du hast ein hohes Maß an Eigeninitiative
✔ Du identifizierst Dich mit dem Thema Nachhaltigkeit und möchtest einen Beitrag zur
Verbesserung unserer Welt leisten
✔ Du arbeitest gerne Eigenverantwortlich, hast ein Organisationstalent, bist geduldig und
freundlich im Umgang mit Kunden, nichts bringt Dich schnell aus der Ruhe

Was wir Dir bieten…
✔ familienfreundliche, wertschätzende und offene Unternehmenskultur
✔ eine übertarifliche Bezahlung
✔ regelmäßige Meetings und kollegiale Unterstützung
✔ abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsfreiraum und persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten
✔ die Möglichkeit, einen echten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit zu leisten
✔ flexible Arbeitszeiten

Du findest unser Konzept toll und möchtest ein Teil des Teams werden?
Hast du Fragen? Dann meld dich bei uns, unter valentina@dimpact.io und wir helfen dir gerne
weiter.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) per E-Mail an
valentina@dimpact.io

